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Samueis. 

Cinleifung. 

SCnfanga September crfd)tcn als .ffielä' 
fattf)", oon ber englifctjcn JRegierung berousge« 
geben, ber erfte S8erid)t Herbert Samuels. 
Slot^ bem 3Jlaiibot3benil)t bat bie 9legicrung 
Bon ipoläftlna alliöbrlicb einen Scriebt übet 
Ibre lätigteit bem Sölterbunbe 5u erftatten. 
2)a bns SBtan'nat aber r.o;:b Äraft gehe« 
Jen ift ift biefer erfte 58crt(bt als »ortäufi» 
gcr Seridjt bejeiebnet und on bic engl. 9lc» 
gierung geriebtet, metebe ibn bem IjJarloment 
»orgclegt bat. 2er genaue Xitel bcs Jö«ft<bc>^® 
Ift: „ein Dorlöufigcr Seriebt über bie 3'®*!' 
»eriDoltung uon ißoläftina mäbrenb ber 3®it 
Bom 1. 3uH 1920 bis 3um 30. 3uni 1921. 2luf 
Sefebl Seiner SRojeftöt im Sluguft 1921 bem 
^^arlament norgelegt." 2er IBcridjt entbölt eine 
umfoffenbe Stbilberung ber politifeben unb 
mirtf^üftlicben finge in ^Jolnftino unb eine neu« 
€rtfd)c 2arlegung ber ijJotitil, 3U toelcber üd) 
Ifterbcrt Samuel betennt (insbefonbere im 2tb» 
ginitt II). SEBir gloubcn unfern ßefem biefen 

criebt imnertürst jur Senntnis bringen ju 
feilen. 

?*orffittfißct 58crid|t 

übet bic 

3iüUüCKtBaltuns in ^ola^ina. 

1. 2ec ^uffonb tf0>äffinas nach bem Kriege. 

2ös bic Slrmcc ©encrof SlUcnbbs in einem 
^ glän5cnben unb entfchcibc'.iben ifelDjirg, mie 
er nur je in ber ©efcbiibte »erjekbnet ift, !Po»" 
ISflina eroberte, lieferte fie ein burd) ben 
Srteg ausgefogenes fionb. 3n bic Scnölfcrung 
«Daren fiüdcn gcriffen; bic Semobner ber 
Stabte mären in febmerer 5lottogc; nicl Stder« 
tenb mar unbebaut geblieben; ber Stonb an 
^icb unb ißferbcit mor tief gefunten; bic ohne« 
bics fpärti(ben 3Bnlbungcn maren foft ncr» 
r<bniunbcn: bic Orangcnpflanjungcn rooren in» 
folge bes SMongcIs on Seinäfferung 311 ©ninbe 
ajegongen; i^iüiel unb SBerlcbr ftonben längft 
ffill. feine !iRilitärücrmaItung mürbe für bas 
2‘anb cingcricbtct. Xtobesu amci Sobre long ar« 
beitete ü« *wit flrofeer Ijingcbung an feiner 
ifiBieberberftclIung. ■ «sin Joermnlhmgsfn^tem 
Bwrbc, fo gut cs bic SSerböltniffc erlaubten, 
eingcriebtet. 2ic nad) bem türtifeben Slccbt bc» 
(Icbcnben Steuern mürben eingeboben unb ibr 
fertrng für bic Sebürfniffe bes fionbes ausgc» 
geben, feine non ber ongto«ögi)ptif(ben S8on£ 
gut SBcrfügung geflcBte bclrScbtticbc Summe 
mürbe feitens ber Otegierung in flcincn S8e» 
fragen an fianbmirte Dcrncbcn unb fefete fie in« 
^nb, IBorratc unb Saatgut 3u foufen unb ibre 
SBirtfeboft icilmeifc roicber bcräuftcllcn. SBobf» 
tätige ©efellfcboftcn anberer fiönber {amen 
ben Sebürftigften ju 2er ,<)an el bqann 
neu oufjulcben. fer mürbe bur(b bic neue Cifen» 
bobnoerbinbung mit Steggptcn, bic roobrenb 

bes ffclbjuges für 3mctfc miftioriffber Xrons« 
portc erriebtet mar, geförbert. §lucb ein mit beij 
gleid)en 3fbfi(bt errichtetes fRcfe guter Straften 
tarn iftm au gute. 2n5 ßanb acigte oBc üJlerf' 

235.000 ht ben gröfteren StSbtcn, 465.000 in 
ben fletnen Stabten unb 2örfcm. SSier günftef 
ber ganjen IBenölferung finb SWobammeboncr. 
fein flcinet Xeil baoon finb Sebuinen; bic 

mofe bcs °f(bnttmeifc micbcrtcörenbcn fiebens.|»!brigen fpre^en smor 
2fbcr bie OTöglicbfeitcrS ißnläftinos finb ober großtenteds genmd)« 

ber mirtfcbofttichcn Seite nirftt nur auf eine, ter SRoffe. fetma 77.000 fetnmobner finb fete i» 
Sebertef)? bcs^ oor bem Srieg crrciditcn 3«- übermtegenber 9Rcbrl)ctt ber ortbo» 
ftanbes befebränft. fes b®f Sdöglidjfcit einer 
meit gtänaenberen Stei® 0® ©cbict 
— ctma fo groft roic Sclgien ober Jßolcs — 
maebte cs feine geogtapbifebe fiagc in alten 
feilen unb tönntc es roicber au einem Rittet» 
puntt oon niibt geringer Scbcutung füt ben 
fjanbelsnertebr ber ousgcbebnten fiönberge» 
biete ringsum madjett. Qnncrbalb ber ©ren« 
acn einer ^ronina ac'St Öos ßanb eine 9Ron» 
nigfaltigtcit bes Sobens unb ft'limas mic fonft 
ein 3BclttciI. fes Ift ein fionb ber Serge unb 
febenen, ber SBüften unb Iteblicbcn Xälcr, mit 
Seen unb SKcerestüftcn, mit fteilcn Sergen, 

bofcn Sirebe ongebören nnb orabifcb fpreeben. 
2er Seft gebStt ber lotcinifcbcn ober ber grie» 
d)if<b«fatboafd)cn unlierten Äirdje on, eine ge» 
ringe f'®^ Ißroteftonten. 

2as fübifebe Scoölfcningsetcmcnt aöftlt 
76.000. gaft alle fmb möbrenb ber tetjtcn oicr» 
atg 3abrc noch Solöftino getommen. Sor 1850 
gab cs im ßonbe nur eine .^anbooH Ouben. 
än ben folgcnbcn 30 Sabren famen ein poor 
bunbert no^ Solöftino. 2ie mciften oon ihnen 
moren oon rcligiöfcn Slotiocn geleitet; fie fa» 
men, um im i)eiligen ßonbe a® bei«® ««& 3® 
fterben unb in feinem Soben 3® ntben. SRoeb 

bic im äufterften ©rabe oeröbet finb, unb Ißerfolgungcn in Sufttonb oor oicraig 
breiten Strichen frud)tborcn Sobens. 2ie 3ie 
gemnenge oon 3erufolcm tommt ber oon fion- 
bon gleich, Sie SSofferfroge ift foft im gonacn 
fionb feine gragc ber SJenge. ftmbcrn eine 
grogc bcs S^ousboltes unb bet Scrteilimg bureb 
S®mpmerfe. 

Qebcr Xourift fiebt unb jebBr bi’'" ™ob’ 
nenbe feuropöer mcift, boft bas fionb oor bem 
Stiege unb bc®tc ®0!b uncntmicfclt unb unter» 
beoölfert mor unb ift. 2ic SKetboben ber fionb» 
mirtfeboft finb gröfttenteits primitio; bos feftt 
beboute ©ebict fSnntc roelt mehr probuaicren. 
fes gibt ferner groftc onbmifobigc ©cbictc, bic 
unbebaut blieben. 2ie ©ipfel unb Slbbangc ber 
ijügcl finb beroorragenb geeignet für Soum» 
pffanaungen, cs gibt ober feine SBolbcr. Siet» 
Icnroeitc Soubbünen, bic für ben 2tnbau geroon» 
nen roerben fSnntcn, liegen unberührt imb bil» 
ben bureb ihr 2lnroad)fen eine ©efabr für ben 
Seferbau in ber Sacbborf'baft. 3orbon unb 3ar» 
muf bieten ICBafferfraftc im Ueberfluft bar. Sie 
finb ungenüftt. fWonche Snbuftrlen — aom Se; - 
fpkl gifeberei unb Slnbcni unb SercibeHnna 
bcs Xabafs — mürben bureb bie türfifeben ©c« 
feftd unterbrüeft; feine mürbe geförbert; bie 
Slärftc Solöfttnos unb bet ^aebborlönber 
merben faft ousfeblicftlteb oon feuropa be« 
febidt. 2er Scchonbcl, fomcit et beftebt, roirb 

lauf ben offenen IReebcn oon Soffa unb üa fa 
lobgcmidelt: cs gibt feine ^öfen. 2ic rcligiöfcn 
unb btftorifcben Scatebungen, bie für bie gona« 
mcftlfcbe unb einen Icil ber öftliebcn 5Belt bie 
ftnrfften Snaiebungsfräfte boOen. bö5cn bis 
nun Sölnftina erft einen Xcil ber Silger unb 
Seifenben ^igcfübrt, bic unter befferen Sebin» 
gungen au feinen ijcUigtümcrn unb chrmflrbi» 
gen Slöftcn ftrömen mürben. 

2as ßanb ift unlcrbcoölfcrt, locif cs un« 
entroidclt ift. 5n gona fßaläftino lebet« fwute 
foum 700.000 Stenfeben, oiel meniger ols in 
©oliläo oHcin aur 3®*! febrifti*). IDooon leben 

♦) ©lebe ©It ©cotfle JtJxjm ©mltft: ?»lftc>r»f(6c 
©eogratebie bc3 ^pclUacn SnnöeS, »lapHet 20. 

Sohren, nahm bic Semegung ber Suben nad) 
Soläftina bin gröfterc SDlaftc on. Sübifchc lonb» 
trirtfeboftHebc Kolonien mürben begrünbet. Sic 
eniroidetten ben Orangenbou unb goben bem 
Orongcnbanbcl oon Saffo Sebentung. Sic bou* 
ten SBcin unb oerorbeiteten unb ejrportiertcn 
ihn. Sie frodneten Sümpfe ous. Sic pflana» 
ten (futolrtptusböume. Sic übten nad) mober» 
nen SJtetbobcn olle lonbmirtfcbaftlirhcn Xätig» 
feiten. i)cute gibt cs 64 foliber Sieblimgen, 
grefte unb flclnc, mit einer feinmobneraabt oon 
ctma 15.000. Seber Scifenbe, ber fie befuebt, 
empfängt einen ftorfen feinbrud pon bem @c» 
genfoft, amifeben biefen febmuden 2örfcm mit 
ben ftbönen giäebcn blühenben fionbbaus 
ringsum unb ben primitioen ficbens» unb ?lr» 
beitsbebingungen ihrer Umgebung. 

2er ferfolg biefer lonbioirlfd)nft[id)cn So» 
lonicn erregte bas lebhafte Sntereffc ber über 
bic ganae IBelt aerftrciilcn fOlaffen bcs jübijcbcit 
Solfcs. Sn oielcn fiänbern lebten fie unter bem 
Tntcf 00« @ef<*ften ober ©ebrSnÄen, bie ihre 
f^hiQßcftc® bonben unb ihre fenetgien lähmten; 
fie faben in ipoläpina btc SDlöglicbfcit eines 
.^efmes, mo fie frei leben fönnten. lief unau« 
frieben, mic ein ©rofttcil oon ihnen mar, mit 
einem ßeben bcs ^Icinhonbels in überfüllten 
Stöbten, loufcbten ftc mit milligem Ohr auf 
ben 3luf eines gefünberen unb fd)öneren fie» 
bens ols Seboucr bes fionbes. OTancbc oon 
ihnen, bic bereits SSouem maren, fahen in ipo» 
läftino bie SJlögticbfcit ouf nid)t meniger frutbt» 
barem IBobcn, aber ln einer meit freieren lim* 
gebung 3« leben, ols moran fie bisher ge» 
möhnt maren. Ucbcroll begonn eine groftc 3ohl 
Dcn Suben, beren IReligion fie in hohem 
SJlofte anleitct, geiftig in ber SSergongenheit 311 
leben, ein oftioes Sntereffc on jenen Xcilcn 
ihres JUtuofs au nehmen, bie mit bebciitungs» 
üoücm 3lad)brud oon ber ajerfnüpfung ihres 
Solfes mit fPolöftino fprodjcn; ©cbetc, btc fie 
bisher Xag für Xag unb SBodie für Böoebe mit 
ber läffigen 2lufmcrffamfeit gcfprocben batten, 

Senineton. 

fine 6(^ali084dttUid*Serofi^o* 

Hebet ©inlobuiig beg ortftobojen ©emt» 
luS»febafobim»a?crcincs in SD'cl.=Oftrau bieit 
ber ÄuItusborftchcL- .^err 2)r. Sllois .^Uf am 
©cbaboö=fch®iDo 5681 im Sethoufe biefcB 3Scr» 
eine§ einen 58orttag. flioebbem ec mehrere 
Stellen ber Xboro erläutert hatte, fuhr er 
ungefähr falGrubermoften fort: 

Sd) mürbe meiner Slufgobc nidjt boU» 
lontmcn gered)t merben, menn ich ni^t auch 
einiget au^ ben Otemiim unb iRlefumtm bor» 
bringen mürbe, .^icau bietet mir bie heutige 
haftori3h_ millfomntcitc ©elegcnheit. Sie heu» 
»ige haftetroh beginnt mit ben SBorten: 
»Schumo jifroel ob nboiioj cIohcd)o". Sehre 

au bcii).;:i ('idtt;- aurürf, unb noch hem 
anfongsmorr ' I, ■; d.-c luutige Sdtaboä euch 
feinen ffjftmc.i. p; man nun 31t fimanbem 
surüdfchreii , miiiieu amei fßorbvbin» 
|ungen bothono.ii fein, tsrftend muft man 
fchon einmal bei eben gemefen fein unb amei» 
tenö muft man miffen, m 0 h i n unb mic 
man gehen fotl, um au ilfm autücfaufommrn. 
^ict legte ber fBortragenbe, um fich bem 
^fchntadc feiner 3®härcr anaupaffeti, feine 
Borte einem Slebbe in ben «Kunb unb fagte:) 
Btetüber hielt nun ein IRcbbc in einer fcht 
pommen ©emeinbe am Schaho!a=fd}umo eine 
»crof^o unb fagte: Seber fOlcnfdt mat fchon 
«nmol liEi ©Ott. Sos erfchen mit qu§ jener 
Ctcue unfeteg töfluiben ©cbetes. in mcliber 

eä heiftt: cjlohoi, nefchomo fchcnofali bi, tc» 
hauro hi« hie Seele, bic mir bou ©ott empfin» 
gen, ift rein bon ihm gegeben, bou ihm ge« 
bilbct, bon ihm unö cingehoucht. SSoHfom» 
men rein ift ftc bon hafchent fiSborad) au unS 
gelongt unb nur bitrch bie SSerbiubung mit 
unferem Körper mirb fic befloctt. Sföenn mir 
fic nun unferem Schöpfer rein aurrnfftcUcn 
rooHen, bann muffen mir miffen, mohin mir 
geben follcn, um au ©ott au gelangett uab 
roic mir uit§ bobet bcrholteu foilen, darüber 
l)ot uns nun haf<hent ü^borach burd) bomib 
bcimelech eine genoue SCuSfuuft gegeben. So» 
ioib hameted) frogt nämlid) im 15. fiapitcl 
tehiltm; Slboitof mt fogur beoholcdto, mi jifd)» 
fon behot fobfchccho? ajjcin .<5err, mer mirb 
in beittem Seite mohnen, mer mirb mcticn auf 
beinern heiligen 58ergc? Saratif ontroortet et: 
haulccft tomim uphauel aebef mebaumet entc§ 
bilomomau, ba§ heiftt, ber, melcher reblichc 
äBcgc geht, ©eredhtigfeit übt unb fid) fclbft 
bic as^ohtheit fagt. fer ttteini bobet, einem ijn» 
bem btc SSohrheit .au fagen ift feine tnuft, 
bad trifft feber. Sich fclbft bic SEahrheit au 
[ogen, bag ift fihon fehmerer, ba» min ni^t 
jeber tun, SKan foll ober immer fein ©emif» 
fen fprcöhen loffen unb baS meint bomib h®' 
mclech, mcim er fogt: bomer emeS bilemomou. 
Sonn fogt er meitcr: aSer nicht tierläumbet, 
mer feinem 3tädhftcn ntd)t§ Söfcd ontnt unb 
iiiit tnd^t Bcfd}Smt« 2Ber 0cmcinc6 tictod&tet 
©ottcgfürchtigc ehrt unb Schioüre hält, menn 
ed thm auch 3®?® lRad)tcilc nercid)t. aB;r fern 
©elb nicht auf aEuchcratnfen oibt iinb feine 

bic eine mögliche, ober meit cntfcrtitc Slusfi^t] 
! hcroorruft. «Dlinbcftcns bei einem groften Xcuel 
ber oterachn SKillioncn Suben, btc in ollen ‘;ati<4 
bem ber Crbc oerftreut finb, gcioonn bie atoit^i 
ftifctic Sbcc Sfoben. Sie fonben barin bos gro*j 
fterc unb höhere Sntcreffe oitfterholh ber Sor« 
gen unb Sntcreffen bcs ailltogs. unb boruiicrJ 
hinotis, bos jeber. ber nicht oötlig motcrioli» 
tiifch benft, irgenbtoo fud)en muft. 

SDlon bilbete ©cfcUtchoftctt, bic fiön^crelcnj 
in fholoftino für loeitere jübifchc Solonifatiotd 
tauften. 2ic l)cbräifd)c Sprache, bic oiiftcr für] 
3medc bcs ©ottesbienftes feit oielcn Sohrbun* 
berten tot gemefen mor, erlebte einen neuem 
grühting. fein neuer ©ortfehaft mürbe in iltri 
gcfd)affen, um ben SBebürfinffen bes moberneTi 
Öebetis au entfprcd)en. ^lebroifd) ift jeftt bie föftj 
oon ber gonaen jungen jübifchen ©enerotion ittj 
ffmiäftind unb einem Zeit ihrer feltcrn gefpro«' 
d)cnc Sprod)e. 2ic jübifchen 3ci®'®g5® merbcti 
in ihr gefchrieben. Sic ift bic llnterrichtsfprarhcl 
in nieberett unb höl)®®®® Schufen, bie Spra±u 
ber ijirebigten in ben Synagogen, poiiHjihcr Sie¬ 
ben unb miffenfchafllicher aSorlcfungcn. 

©rofte ©efbfummctt mürben in Guropa nnbj 
aimerifa. gefammcit unb in IBaläftina ou6g?p,e*j 
ben, um bic Semegung au förbem. Siele hofftem 
ouf eine ftänbige jübifchc fetnroanberung, lärtM 
liehe SJofonifotion imb inbuftricUc fentmidiung,] 
bis fdjlieftlici) bic Suben ber gonacn ©clt ein 
fionb haben fötmten, in meldtom ihr Solf cinl 
pc;titifd)C5 nnb eh« geiftiges i)cim haben, inj 
tocfd)cm oiclleid)t ber jübifchc ©enius bic fieirj 
fhntgen rotebcrholcn fönnte, mit benen er berj 
SSlcnfchheit 00m fciben Soben aus oon altei»j 
her fo grofte 2icnftc ermiefen hatte. 

2ie britifchc IKcgierung toürbigte bic Scci« 
fität, bic Störte unb ben Sbeolismits biefer Sc« 
n»e{m®g- ©io enerfatmte ihren ©ert, als [it bi.-j 
fünitige fentmidiung Salöftinos beftimmte, bosj 
jeftt aUem Slnfchein noch in bie britifchc feinfliift«j 
jphärc gelangen bürftc. Sie bcfchloft, ber aioni» 
ftlfihcn Sbee inncrholb gemiffer ©renaen ^«| 
StUigung imb Untcrfiüftuuy 311 ficmöhtcä! 
2®rch 5öir. Solfotir, bomofs Sfoatsfefretär fli 
Scusmörtiges, gob fic Im 9loocmbcr 1916 bie feil» 
genbe 2etrorotion: 

„Seiner Slajeftöt Regierung beh'adjtcij 
loohlmollenb bic ferrichtimg eines jübifchenj 
notlonalen Reimes für bos jübifchc Solf Inj 
Sofäftino unb min ihre faeften fträftc nuften,! 
um bie ferfüHung bfefes 3ioIc3 au erlci^tert^l 
mobei roohl oerftnnben ift, baft nid)t3 getan) 
merben foll, mos bic bürgerlichen unb re[tgiä«| 
fen Scchtc beftchenber nichtfiibifchcr ©emeiii»| 
fchciften in Soläftino ober bie JRc^te uiib bctt| 
politifd)cn 3®ftanb ber Suben in •irgenbroel» 
chen fiänbern beemträd)ti9cn fönnte." 

2icfe ferflämitg mürbe oon ber Slaffc besl 
filbifchen Solfcs in ber gonaen ©eil mit märm» 
ficr 2cnfborfcit unb Segeifterung aufgenom»' 
men. Slad) ber Sefeftung Snläftinos roiicbc nilil 
©cnehmigung ber Regierung eine 3m®iiiifd)c| 
Sommiffion borth«® entfenbet, um Sloftnahmercl 

Scfted)ung nimmt, ©er fich fo bcrhäli, ber 
mirb in ©migfeit nid)t monfen, ber mirb a® 
©ott auf feinem heiligen Serge fommen, ber 
roirb chelef hcoulom hahoh haben. 

Schon mährenb ber bcrofcho fiehl bet 
3lehhc, mie rch Sd)maric, ben er gona gut 
leimt, bon bem er mcift, boft er in feinem ©c» 
fchäftc nicht immer ouf Slcblichfcit unb Dlecht» 
ltd)feit hält, boft er int Binfcnnchmctt eine 
leichte unb im Bebofogchen eine fchmerc ßanb 
hot, fortmährenb mit bem ^opfe fd)üttclt, 
©tc er mit ber ®ero)öho fertig ift, ruft er reh 
Sd)marjc au fich ®nb fragt ihit, morurn reh 
Ächmorje habt Shr eigentlich fo mit bem 
Älopf gcfchocfclt? 2)a fogt reb Schmarfe, 3tcb= 
beleben, boä beiftel) ich nid)t. Sch leg ieben 
icjg Sali§- unb Tefilin, halte ftreng auf 
rafchru^, lauf’ mir megen auneg fdjoboS im» 
mer ben fdjonftcn gifch unb bic gcöfjtc ©an§ 
unb trag’ fclbft beim gröftten SRcgen om fd}a» 
bod temen Schirm unb bod oHcd foU nichts 
giltcn? Son bem fogt bomib hamelech ui*t 
ritt ©ort? — ftuht ber 9iebbc, fd)aut reb 
iachmarje feft on, ftreicht fich feinen mciften 

fo9l* SDtein lieber teb Sdhmarje, 
Mt >nit bo eine fd)merc Äafdhc, ober id« 

miU fie ©uch peremfern. §5rt au! ^ch miU 
©u^ ein IKofchol craählen. 

©d mor einmal ein .t^önig. Ser regierte 
i^cr ein gmfted «Reich mit fehr, feht Dielen 
^Kenf^cn. fommt etned fSagcd bev evfte 
?Jlmifter unb fogt au ihm: «fRcij ftät, holen 
!ü Diele iWenichen in Shrem fReicöc. Sloruntet: 

fmb ja oitd) fd)fed)te, bic merben aber Don b: 
©erichten beftraft. ©d gibt aber and) Die’ 
fehr gute; für biefc ocfd)icht gor uichtd, ?-■ 
mochte Dorfchlagen,, baft ben guten llRen'ch 
riue SSclohmmg auteil mirb, 5)orouf fogt b 
^önig: ber 58orfd[)[ag gcfiiUt mir; wai foH 
mochen? S)a fogt ber ilRiuiftcr: S;ch müd 
ben Slntrog fteflcu, betft ©urc 2Rajeftüt in i 
fehönften ©cgciib bed «Retched ei.i ptadhtDoII 
Sdtloft erbauen laffc, in mclchem © 're 
ftät ©ohnfih nehmen mögen uiiD bo[)iit foll 
aUc guten 2Renfchcn fommen fönnen, u 
bort aiufenthalt au nehmen imb fid) ht;bci 1 

bem ainbliif ©urec ^ajeftät au eriV heu. 
2)ent Slönig gefällt biefer Sorfthlog u: 

laftt burch feinen tüdjtigfteii 'r®Qumciftet 
ber hcrrlichften ©ebirgdgen,' ^ feined «Rcid) 
auf bem höchfteii Serg.'dgip ; ein muub 
DoUed ©ebäitbc mifführen, allcc, a- f b 
^erfchönftc ou§ft.attcit unb heaioht b 
Sdüoft. ©r gloiibt nun, baft alle bie muttbi 
Sollen 3läumc bolb Dcflg.fiiHt fein merbi 
©d ift bied aber nicht ber galL ©rft nad) Ic 
gcr 3cit fommt einer, bann nach einer lön 
ren 3eit nodi ein ateeiter hinonf, atgemi 
unb m Schmeift gebobet. Sarübex murb 
.Id) ber Slönig_ unb logt fich ben SRhtif 
tommen nnb tagt ihm: Sn baft mir Don 
ptelen guten «IRcnfdicn gefprodteit, bie an n 
tommen motten unb td) merfe nid)tS bo“o 
ötbt ed benn mirfHd) nitr amei gute ÜRciTfch 
m meinem ßonbe? 2'a fagt b:r Ittfoifte 
X't’au'ftat, uerac-hen, bod ift btirchaud nicht b 
ixcxU, öou 
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"öer Seflarotiott fd}iebenc Sfnfidjtcn über feine eigentficten Stete. 
n) <^nl-ntfrbcvn f er -f s folcije unter itnen, bic manchmal bie 

;i:! 1 ^ jebo^ fubte fit^ cm Seit ber ^beraeltlaen SBeraobner ^altimnos ncrarücn n>ipr 
jClnbcimifdien offcntlit^n Meinung in 5|3al^fiäf4 außer aj^t taffen.*^ Seoeiftert non ber ©röß*» 

htubigt. 3}tön benjilifommnete bic -SVffctiÜ^g non «4, cr.ui^^w c2_iL-„i 
j^r türfifi^en ^tTlißrcgienrng, trxir 

Itru 

. , — beftrebt, bie 
Söobltaten bes brltifd)cn S^eiftünbes bei ber 

.®(toffung einer guten SBeriualhtng on^uneb* 
nrad)te aber Sebmierigteiten wegen ber 

Sptimenbung ber Salfoiirbctfaration. löie (^m^ 
® ?|fiti)tung ber 3uben in ^ataftina fonnte bie 2Iuö? 
5^^|t^ctbung ber Straber bebeitten. SSenn eine un=* 
jög^gten^^te fübifdje ßinwanbenmg itnb fi)üeßUd) 
iiaal,»ine jübifebe SÖtebrbeit in ber ^öenülferung ein¬ 
en -träte, wie fönnten bte in ber ^weiten Hälfte ber 
tioW Seftaration entbaltenen 6id)crungcn bureb- 
lidb werben? Das ^igentumsreebt ber Straber 

Jon Ihrem ßanbe imb ^cime mürbe in ©e^abr 
tijfJ^ÖtrQten. 2)ie mobommebanifdjen heiligen ^Släfte, 

j insbefonber^ ber i)aram es Sd)^rif auf bem 
®crge tDtoriab» fönnten ihnen meggenommen 

pn^ 

fcher (Befchichte hinter fich fühlcnb, fon5entriert 
ouf bie praftifd)cn ^Jtaßnahmen, bic erforberlich 
finb, um ihre 5Ibftd)t 3U oeriuirftidhen, erfahren 
fie mit llebertafdiung unb oft ungläubig, baß 
es eine halbe SJtillion TOenfchen in ^atä;tina 
gibt, oon benen oicle gan3 anbere ^nftchten 
haben imb hartnSrfig fefthatten. 50tancbe ous 
blefer DItchtitng hn Stouismus mürben mün» 
[eben, bie Oppontion, fobatb fic erft begreifen, 
ööß eine oorhanben (ft, fur^erbnnb racg3ufegen 
unb finb Imftanbc, febe anbere ?PoIitif 311 oenir» 
teilen, ba fie fie burd) ©chmäche ber ©emoft 
ou^Iiefcre. 2fm anberen (Fnbe ber ©tata gibt ce 
Stoniften, metdie glauben, baß bie ©rrid)tung 
einer meiteren Stn^abl fübifther tanbmirtf-haftti*^ 
(her ^otonlcn nebft einigen inbnftrietlen Unter* 
nehmimgen unb oietteicht einer Unioerfität nücs 

ftif£r"'JK w! aionl'iift, mos getan roerben fann ober fott. 3n)if^cn 
fti|cber Rubrer, bie angcblid) biefe Sße{urd)tun» biefen beiben Slnfi^auungcn gibt cs jeben ®rab 

ber 2tbftiifung. toej flcn rechtfertigen, mürben ins Strobifebe überf’gt 
inc:}nnb burci) bie fpreffe im !8oItc oerbreitet. (Eine 
,yv i ßrgnnifation mit ^«»«Sitetten «n oielen leiten 

ßanbes mürbe gebitbet, um bic Surrfjfüf)' 
"•'ning ber jioniftifeben !J?o[itit 3U bcfnmpfen, (^in* 

1‘«, «tne unb ©nippen in (ßaiäftino unb oufeerbilb, 
uni bie irgenb ein Sntereffe boron ber ®er' 
un'maltung Sebmierigfeiten 311 bereiten, febürten 

(ibie Stgitotion. Sihouermörcbcn über bie Sttbrih* 
becjtcn ber 3tibcn unb über bas bie Sfraber erroor» 
gj" tenbe Scbidfol mürben in ©tobten unb Dörfern 
für •^(''^breitet unb oon einem teicbtg!äubigen •fßolte 
• * böufig als bore SJlünse genommen. Sei einem 

5eil ber Siraber, bic bis babin in misgeseicbne 

.. j gelebt betten, mürbe Sitterteit gegen bic 
beroorgerufen. 6ie mürbe gennbrt unb ent» 

'•'V micfelt, bis fic in einem ernften Sfusbrueb in ben 
öe‘ Straften 3enifülem5 im 2fpri( 1920 gipfelte, 
bei mobei eine Stnsaftl oon 3uben getötet unb oer» 
geijmunbet unb jübifebe ßöben geplünbert rour» 

ben, 
Doch nahmen olete SJlSnner oon Cr^ieb’Jng 

^ j unb Silbung unter Sfrnbern on biefen gcinbfe» 
pßfligfejtcn teingn 2eil. 6ic anertannten, boft bie 

Sefüribtungen, bie man aiisgebrudt botte, iilu» 
frrifeb (eien. Sie oerftonben, baft fiibifAe fOlit» 

W? 'trbeit bos befte unb oiclleiiht bas einjige SRittel 
, fei, um bie Sßobifobrt Sotäftinas 3u förbern, 

j,(V eine SBobffobrt, oon ber bie Siraber sroeifellos 
Stufen 3iebcn mürben. Sie roünfebten bie 2luf> 

X rccbtcrbaltung oon tJriebcn unb Orbming unb 
I^lpertrouten barauf, baft bie britifebe Regierung 
® feine Ungererbtigteit sufoffen mürbe, foUs )a lln» 
*? fererbtigfeit beobfi^tigt mnre. Unb unter ber 
®' Slaffe ber Scoöltcrnng mar eine grofte 

ber ©rab, in bem bie jübifeben nationafen Sffpt. 
rctionen in Raläftina erfüllt merben fönnen, ift 
bebingt bureb bic Rechte ber berscitigen ©in» 
mobner. 

Dies roaren bic ©runbfafte. meicbe bie So* 
litif ber Serrooltung geleitet hoben. Das Se» 
rlcbtsfabr ift jeboeb für ihre Stnmenbung feine 
günftige Seriobe gemefen. Die lange Sersöge» 
rurg in ber formolen Regelung bcs tntematio» 
nolcn Suftanbes Solöftinas b<»t für Scunrubi» 
gung ber ©emütcr beigetregen. Roch cmftcr 
mar bie ??olgccrfcbcinung, baft cs nlcftt möglicb 
gemefen Ift, eine Regierungsanleihe aussuge» 
ben. Ohne eine Rnleibc fönnen oicle öffentli bc 
2lrbeitcn, bie bireft ober inbireft ertrogreieb 
mören, nicht burebgefübrt merben. Die finan» 
hielten Sebingungen oon Oft» unb Rlittelcuropa 
unb innere Sebmierigteiten inncrbolb ber 3to» 
niftifeben Organifationen in ben bereinigten 
Staaten haben bie aioniftifcfic Semegung bis» 
her bnron gebinbert, grofte Summenf ür Unter» 
her baron gebinbert, grofte Summen für Unter» 
nchifningen organifntorifeber ©ntmitflung bc» 
rcit3nfteüon — obgleich immerhin einige ßanb» 
ermcrbimgen burebgefübrt unb oicle Sorberei» 
tungen für bie getroffen morben finb. 
Snfolge baoon gab es, roSbrenb ein porfer 
Drud auf 3uloffung fübifdjer Cinmanbercr ge» 
übt mürbe, nur einen ocrbSltnismöftig gerin» 
gen ^uroaebs an Slrbeifsmöglicbreiten. 3ro|. 
(eben September 1920 unb Slot 1921 fernen 
ungcföbr 10.000 IZBanbcrer an. 

5n ©emaftbeit eines ber SfrUfcI im Rlan» 
batsentmurf für Roläftina mürbe bie bebrä» 
ifebe Sprache neben ©nglifcb unb Sfrabifib als 
eine ber offistcllcn Sprachen bes ßanbes an» 

Die Solitif oon Seiner SHoiefföt Rcgiermg 
fi’fit bie Sefriebigung ber gerechtfertigten SIfpt» 
rctionen bes fübifeben ffloifcs ber gan3cn SBelt 
mit Sc mg auf Soläflina ins ?(ugc, 3ufammen 
mit oollcm Schuft ber Rechte ber bcftcbcnbcn 
Seoölferung. 2Bas mich felbft betrifft, fo bin 
i^ überseugt, baft bic Rlittel gefunben merben 
fönnen, um biefe Äombinotion 8u oermirtliben. 
Der Zionismus, ber burebfübrbor ift, ift ber 
3ionismus, ber biefe roefentlicbcn Sebtngungen 
eifiint 

©3 if! bie ffare SfUdlt ber Rlanbatfcbaft, . . 
. „ m Söobfbefinben ber orobifeben Seoölferung Sie roirb in allen Äunbmacb’'ngen unb 
ten Besiebungen mit ber |ubi|Cben Seoölferung jk förbern, genau roie febe britifebe Serroaliung Seröffentllcbimgen ber sentralcn Regierung 
octeht hatten, m.irhe Ihitterfeit nenen hie Quben es ols iftre SfUcbt onfcbcn mürbe, bli SBoblfahrt fü’’ 3n«(fe in fenen Diftritten onge» 

ber lofolen Seoölferung In irgenb einem Delle ®«nöet, mo bie Suben ein bctröchtlicbcs ©tc» 
unferes Reiches su förbern. Die Rloftnobmen ,Seoölferung bilben. 
3ur Sörberung ber ITOoblfabrt ber Rraber müf» Sie früher ermöbntc Slgltotion gegen bie 
fen genau blefclben fein, bic mir m Salaiftno angebliche Solitif in besug auf bic Suben 
^menben mürben, wenn cs feine stoniftifebe | mmbe im Icftfcn 2Binter unb grübiobr oon 

»alfour-Dcfloratlon gäbe. Qnl neuem aufgenommen. 3n ber berrfebenben 2ft» 
jy? •"'* oemünftigen mospböre fonnte jeben Stugenblld ein Rus» 

siom^ifcocn Sfpirotionen unoercinbor märe, brueb erfolgen. 2fm 1. SRai gab es einen ©r» 
3m ©egentcil: menn bas Boebfen bes fübifeben 3cft in 3affa. SBöbrenb ber fofgeuben Doge 
©mfluffes oon einer orobifeben Degrnbtcrung bouerten bic Unruhen on. Son arabifeben 
begleitet roare ober felbft nur oon einer Sluftcr» Dörfern mis mürben Angriffe auf bic iübi» 
oibtlaffimg ber görberung orobifibcn Sortfebrei» .feben Sofonien Setoeb Ditmob unb Gbeberob 
tens, mürbe ber Sionismus eine feiner mefent« | unternommen. Die Druppen griffen ein unb 
lieben Slbficbten oerfebfen. Die Sfnflage ber unlcrbrüdten bie Unnibcn unb bie Angriffe ouf 
zirobcr mürbe bie 3uben fiböbtgcn unb ots 6r» bie Kolonien mürben mit betröebfliebsnt Sertuft 
gebnts mürbe ber morafifebe ©infliift bcs 3io. ,fflr bie Stngrclfer abgefcblogcn. 3n bem betro» 
msmus f-brocr beeHiträibtigt merben. | fenen ©ebict mürbe bos Stanbredrt protla» 

0feid)3eiflg muft ber Gmpfinbung — einer ' miert, ober in 3affa unb ben benachbarten Sc» 
mertooßen unb oercbelnben ©mpfinbung — ©c» 3hfen beorfebte noch einige Doge grofte ©rre» 

, . e, , ff i. m «i-. -.i i - . gefebeben, bie in maebfenhem Riafte bic gung unb mocbcnlong betrncbtlicbc Unruhe. 88 
i> 'ü’* (^“^enbelt ber gon3en SBett belebt. Die Uffpiro*, ^^rfonen mürben in biefen Unruhen getötet 
fl ggcn,i©ebiintcn an bie Seburfniffe bes tagltcben tionen blefer oiersehn RUIIlönen SJlettfcben ; unb 238 oerlfftt, bie meiften baoon fcid)t, unb es 
j,i CebenSjj^ nicht ouf bic Sgitat.on b8rte,_ bic |>ei ftciben gfe!d;fans ein Recht borauf, herüdfiebtigt flob oicle t?5tle oon Slönberung unb 3erftS» 

3u merben. Sie forbem bie RlSgticbfcit. ein ' rung oon ©igentum. Die Druppen hotten feine 
„f)eim" ln einem ßanbe 3u errichten, melcbcs | Serfuftc. ©ine Slnsobl oon Serfonen mürben 
bas politifebe 3entnim Ihres Softes mar unb megen begangener Sergeben oerfofgt unb be» 

^ Ihnen Sefürebtungen 311 erregen unb Iftre fiel» 
^ benfdmften 3u entflammen fiicbte. 

; Dies mor bie mirtfcboftlicbc ßoge bcs ßon». 
f bes unb bies mar bie politifb« Sttmofpböre, als immer bos refigiöfc 3cntrum gemefen ift. Sie 
• mit bem 1. 3ull 1920 bureb Serorbming oon oerlangen, boft biefcs Ijelm nationalen Gborat» 

Seiner ^ajeftöt Regierung eine 3wllorrwot'' iter habe — ln Sprache unb Sitten, In geiftigen 
3ntereffen, in religiöfen unb politifeben ©inri^» 
tungen. 

Das heiftt nicht, boft fübifebe ©inraanbe» 
nmg orobifche Sfusman^crung mit peb bringt, 

aing in Soläffino eingerlditet mürbe. 

^ II. ^olitif bet Derwalfung. 

.3n einem fpötcren leil bes Seribtes merbc : nmg arannoie ausmaneccrung mit pep onngt, «Rnrfth h»'« 
■ib eine Ueberfiebt ber .cinaelnen TOaftnabmcn ' baft bie. ©r^öbung ber bes ^ ^«‘^wa 

flibifcber Untemebm n* ^jen ber ©f^effe unb bie näheren Umftünbe 
fcftuiftelfcn. Die Äommiftlon bat oielc 3eugcn 
Dcmommen unb ihre Unterfiidbung beenbet. 

fc'nbcre 3ioil» unb Rlilitärgcricbtc für bas Ser» 
fobren errietet. Die erftoffenen Urteile umfaft» 
ten eines auf 13 3abrc Strafarbeit, amei auf 
3ebn, eines ouf fünf 3obrc unb 42 oon geringe» 
rer Strenge. 

©ine UnterfuibungsfommiPIort mürbe un» 

I 
geben, bie «ln ben oerfbi^öenen Regierungs» bureb bie ©ntroidfung 

; jmeigen getroffen mürben 3rb glaube 3unä bft gen mif Äoften unb nldit 3um Sorten ber Sro- 
| -5en Üeberblid über bie ollgemcinc politifbe her erfolgen, baft ber ©ebroueb bes flebrätfben 
‘ ßoge fortfeften unb oeroollftänbigen su foUcn. ^ bas Serfbmlnben bcs Slroblfcbcn beMngcn, baft 

Der Sionismus nimmt oiele fjormen an bic ©rrlcbhing gcroöhlter Iförpcrfboften in ber 
i unb feine Slnbänger, mie bic Slnbönger jebes jliblfiben Qemeinfeboft für bie ßeitimg ihrer 2fn» 

inberen politifcbcn Setenntniffes, bot»«« ' gelegSnbciten gefolgt fein foH. Ritt einem HBorfe, 

[eben gefeften, bic 311 bem Scftloffc ftinaufgeften 
roolltcn, boeb eö fehlt ein gebahnter SBeg 311 

ihm unb ba3ii ift ba§ Icftte <Stüif ungem.'in 
fteil unb erinübenb. Sie smei, bie ba hetouf» 

■ gefommen finb, ba§ maren bie ftärfften, bie 
hoben e§ noef) 311 S55ege gebracht, bic onbeten 
iinb ouf bem halben ÜBcgc mübc gemorben 
unb ouf bem ftcilcn StücEe aiifommengeflürat. 
5ch itiöchle borfchlogen, baft ©itetc SRaieftät 

. einen orbentlicbcn SÖ:g bouen loffen, oitf bem 
bie ßeute langfam in Uebimg fommen, Kräfte 
gcmimien unb bann bol lebte fteile Stüd 
reichtet überwinben lönncn. S).'m Slönige ge» 
fiel biefer fßorfchlag, er befolgte ihn unb fiche 
pa, noch einer fursen geit tarnen immer mehr 
Beute hcwwf' worüber fich ö<.’t ilönig innigft 
freute. (Seht gh^/ ®(hwarie, boä ift mit 
hafchem fiäborach an<h fo* wohnt. Wie 
bawib howelcch ffjgt, auch auf einem hohs” 

lüd%:; h heiligen ÜSerg. dorthin tönnen olle lommen 
geu.li'-' ' unb bort fönnen oQe wohnen, bie ofleS bo§ 
fenn|ii’ befolgen, wa§ in bem tapitel tehilim cotge» 
lm<| fchrieben ift. ®o3 finb aber fchr fihwere So» 
Rttii , (fien unb mir fchr wenige 2licnfchen hatten a'J 
IWijiS ii bofdem itöborach hi'wnffi^wmcn fönnen. Sa 
Äb'llH'finb bie molachc haf(horc§ 3u fiafc^ew fiSbo» 

i toh gefommen nnb hoben ihm baä borgefteUt. 
hat er, bamit fid) bie fOtenfehen üben unb 

ug iSröfte befommen fönnen migwog ge» 
»fn, bie man nur ihm oticin gegenüber 311 

wflen hat. ®icfc mijwoS finb fetir leicht m 
müllen, bo hat man cö nur mit ©ott öuetn 
8u tun; ba fann man ober feine grafte üben; 

*^1; ’ pU anbereit» bon welchen bowib hamelediJ 
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fpricht, finb fefton beSwegen feht fchwer, weil 
man e§ ba mit SKiUionen Rlenfchen su tun 
hat unb bo3u braucht man fchon grofte .tltäfte 
unb Diel Hebung, um ihnen nad)3ufommen. 
SaS ift e§ nun, waS im leftten $ofnf bet 
heutigen ^aftoreft ftcht. l^orche obonoi jefcho» 
rim. ®ic SBege 3u ©ott finb getobe, bic fann 
jeber gehen, ber will, gobifim jelchu wom. 
®ic, bie ben gansen SSeg, oon unten bi§ oben 
Ijinouf, auch baä fteile fchwerc @tücf gehen, 
ba§ heiftt nicht nur bic leichten, fonbern auch 
bic fehweren ^iswoS halten, boS finb bie go» 
btfim, bie hoben chelef leolom haboh, benn 
cS ftcht gefchtteben: fol auffe cleh lau fimout 
Icoulom. ®ie ober, bie nur bie leisten mis» 
looä halten, bie ober, wenn eö 3U bem ftcilen 
■Stnef, bo6 helfet au ben fehweren miawoö, 
fommt, ftefeen bleiben unb e§ fi^ überlegen, 
oon biefen gilt boS SBort uphofehim fifofeh In 
wom, bte foHcn ouf bem ©ege um. ®iefc 
ober, mein liebet reb Schmotie, finb noch 
lange fo gobifim nicht. 

2)0 hat reb ©dhntarje mit bem flopf 3U 
f^ocfeln oufgehört unb hat gcfdhwicgen. Ob 
er bem rebbe gang Perftonben hat, boä weift 
ich Wir ober haben ihn ocrftinben unb 
wollen bähet on biefem heiligen fchaboö uns 
ootnehmen, fo au leben, wie bowib homeicch 
unB boB fagt. Damit wir on bem fommen» 
ben fom fipnt baS etlongen, WaS ich ghnen 
allen wünfehe, eine fcfiwo Weöhafiino, toniro. 

8Li8. 

ober aur 3cit, ba bies gefchricben röirb, Iftrcn 
Serlcht noch nicht überreicht. 3cf> enthalte mich 
hflber einer rociteren Sefchrcibung ber Unru» 
hen ln 3Qffa ober einer Grörterung über biefe 
unglüdlichen SorföHe. ' 

Sei einer Rotabern.Scrfammrimg in 3e» 
rufolem onläfiHch ©einer Rlaicftät ©eburts« 
tog, am 3. 3uli, gab Ith eine ©rtförung über 
bie Solitit ber Regierung mit beaug auf bas 
füblfchc notionale l^cim ob, melche bem im Sor» 
ftehenben bargetegten Richtlinien folgte. 

©ine ochtgliebrige Delegation, bic non 
einer S'onferena, bei roclcher ein beträchtliher 
Dell ber mohammcbanifchen unb chrlftlichen 
Senölfcriing uertreten mar, cingefeftt nmrbe, 
reifte im 3utl nod) ©nglanb, um ben Sehörben 
ihre Slnf'houungcn über bie politifdje ßoge au 
unterbreiten. 

(gortfeftung folgt). 

Siet endgültige üandnfsenttotttf. 

Rinfongs September crfchien gteichacltlg 
mit bem Jahresbericht oon Herbert Somucl 
ein ffieiftbud) ber englifrhen Regierung, meldtes 
bie enbgültigen ©ntroürfc für bie Rlanbote für 
Rlefopotamien unb Saiäftino enthält, mle fic 
bem Sölferbunbrate unterbreitet mürben. Der 
enbgültige ©ntroiirf bes Rlanbates für Sold« 
ftina enthält gegenüber bem früher »eränberten 
©ntrourf nur gona rocnlg Slcnberungen. Dicfe 
Pnb: 

Rlttifel 16: 

0rüh«f« 0offung: Der SRonbotor 
foü ocrantroortllch fein, über bic Rllffions» 
Unternehmungen in Roläftlna eine 
folche Suffiiht ousauübcn, mle fte für bie 2lu^ 
rcchterholtung Der öffentlichen Orbnung unb 
guter Serroaltung erforberlich ift. ©ine folche 

ilpJMt PorgusgeleW. lolUö in Solöttino feine 

Rlüftnahmen getroffen merben, um etttf 
01 (h e © i it r t d) t u II g 3,, oinbem ober 3* 

ftoren, oDer llnterfdltcöe 3« mac^eit lu Oer 
^anblung irgenb eine^ 'JJUffionäw weueri fein«- 
»Mchgion ober ©taQtsange!)örigfeit 

Raffung: 2)er »UeuiiDutttr foÜ 
ncrontmortUd) fein, über bie reliuiöf-ft 

,fH,?^^*ötigcn rperfd)ttf teft 
in ^Palaftma eine foteije $lnffid)t ttU53vübeiL 
wie fij für bie 2(ufrcd)ter^clhmg ber öffenti!* . 

öuter öermoltung erjorber* 
iid) ift. Sine foli^c äuffidit oorausgefeftt, fotten 
in ^aldftina feine «maßna^rnen getroffen ©ec* 
Den, um- bie U n t c r n c b m u n g c n f 01A e c 
Ä 0 r p e r f d) a f t c n 3U binbern ober 3u ftö* 
ren, ober llntcrfdjiebc 3u machen in ber Se> 
banbrung irgenb eines 23ertrctcrs ober 

9 liebes ber fei ben wegen feiner 
'Jieugion ober Staatsangebörigfeit. 

STrtffcr 17: 

Srüb^rc Söffung: IiJe 
tung »on ^Poläftinö fann auf ffctmiU^er 
©runbloge bie 3ur (Erbnltung oon f?riebcn unb 
Orbnung fomic 3ur öerteibigung bes ßotibe» 
notiücnbigen Kräfte organifieren, jebod) unter 
ber Siufficbt bes QJtonbatcrs, mefeber fie niibt 
für anbere als bic oben angeführten wr* 
menben foll. außer mit ^uftimmung ber 23 e r* 
maftung »on ^aläftino, unb ausge 
nommen für folche 3wecfe foden feine mititä* 
rifchen, ffllnrine^ ober ßuftftreitfräfte burdb 
bie SSerrooitung oon ^aläftina öufgcftellt ober 
unterhalten loetben. 

^tiebts in biefem Strtifet fthfießt bic !0tög= 
fichfeit ous, baß bte 23ermo(tung ?3a(afttnQ5 3a 
ben 5foften ber ©treitfräfte beiträgt bie »on 
bem ^Dianbotar in ^aläftina unterbotton 
werben. 

Ser SJlonbatar foß berechtigt fein, bic Stra/ 
ßen, ©fenbttbncn unb 5)öfen »on ^^oläftina füt 
bic 5Beförbcrimg »on Gruppen unb bic 3u» 
fuhr oon unb ^tobrungsmittetn 311 bes 
nugen. 

9lene goffung: Sie 23crmaftung uon 
H>arüftina fann auf freitoißiger ©runblage 
bic 3ur drhaltung »on ^rieben unb Orbnung 
fomie 3ur 33erteibigung bes ßanbes nottoenbi« 
gen Kräfte organifieren, jeboeb unter ber 2(uf- 
fid)t bes ^anbators. bod) foß fic fie nicht für 
anbere als bie oben angeführten 3wccfe »ermen* 
ben außer mit ber Swftimmung bes ß^anbö* 
tars. ßfusgenommen foßen für fotche 
feine miütärifchcn, ßßarine* ober ßuftftreö* 
fräfte burch bie Verwaltung »on ^atäftina auf* 
gefteßt ober unterhalten werben. 

ßlichts in biefem ßtrtlfcl fchtießt bie ■ 
ßnogUchfeit aus, baß bic Verwaftung 
nos 5u ben Äoften ber Streitfräfte betträgtr * 
bie »on bem ÜÄanbatar unterhorten werben. ; 

Ser QJlonbafar foß berechtigt fein, feber? 
3eit bic ©traßen, Cfifenbohncn unb .<)afen »oif 
^aföftina für bie Veförbenmg »on Teilen 
ber bewaffneten ßJlacht uitb bic S^fuhr 
oon 5)ei3* unb Vahnmgsmlttctn 3U benüßen» 

artifel 18 fl. 2Ibfaß), 

frühere fjaffung: Ser ßßaiibötör 
muß bafür forgen, baß in ^aläftina fein Unter-* 

jfchicb 3u Ungunften ber ©laatsangchorigen 
I irgenb eines ber bem Völferbunbc als OÄitglieb 
angehörenben ©taoten (unter C^infi>Iuß' ber 
nach Öen ©efeßen biefer ©taaten eingetragnen 
©cfeßfd)aften) im Vergletih 3u ben Slngchörigen 
bcs ßJtanbatars ober irgenb eines auswärtigen 
©toates gemacht werbe, foweit es fiA um Se*, 
fteiicrung, i^anbcl ober ©chiffohrt, Ausübung! 
»on 3nbuftrie unb ©ewerbe ober Schanblung,/ 
»tm ©d)iffen unb ßuftfahr3eugen h^nbelt 

ßf e u 5 ö f f u n g: Ser ßJlanbatar muß ba* 
für forgen, baß in ^4^a(äfttna fein llntcrfchiebl 
3U Ungunften ber ©taatsongehorigen irgenbi 

'eines ber bem Völferbunbe als ßßitglicb 
herenben ©taaten (unter ©inf^tuß ber nad) ben 
©efegen biefer Staaten eingetragenen Qefcll»ff 
fehaften) im Vergleich 3U ben ßlngchörtgen bes 

j SOtanbatars ober irgenb eines aiiswäi^gcrt 
Staates gemocht werbe, foweit es fich um 

ifteucrung, ^anbel ober ©djiffahrt ^ilusübuug 
»on Snbuftric unb ©ewerbe ober Vehönblung 
»on .Qanbclsfohrseugen ober QiDUflugaeugeit 
hanbelt 

j ?lrtifei 25 (neu eingefügt). 

1 ^ 3n ben 3wifchen bem 3orban unb ber citb^ 
gültig feftge[cgtcn Oftgren^« ^fJaläftinas im 
genben ©ebieten foß ber ßltanbatar bds 
heben, bic Slnwenbung jener Veftimmimgcn 
blefes IDtanbates auf3ufihieben ober 3Utüd3U* 
halten, welche er ols airf bic bertcheiÜ)en (ofü* j 
len Vebingungen unanwenbbor cradüet, 
Vorforge für bie Verwaltung ber ©ebietc ju i 
treffen, wie er es für biefe Vebingungen ongc* 
meffen hält, »orausgefegt, baß nichts unter» J 
nommen wirb, was mit beii Veftrebungen ber It 
2(rtifel 15, 16 unb 18 »ereinbar ift. 

Sie bisherigen ßlrtifel 25, 26, 27 erhalten 
nunmehr bie Vc3eidhnung 26, 27, 28. 

Slrtifcl 28 (früher 27) 1. mfofj. 

r^rüherc fjaffung: 3m tjaße bes SIb« 1 
(oufcs bcs ßßanbates, bas burd) biefe ©rfläruna] 
bem 9)tanbator übertragen wirb, foü ber möt 

;bc5 Völferbunbes bieieuigen ©inri:hti^^0^*^ 
fen, bic notwenMg crfd)eincn, um bauernb unwt 
ber ©orantic bes Vunbes, bic burch öte^zlni* 
fei 13 unb 14 geficherten Siechte 3^ 
ften unb unter ber ©orantic bcs Sunbes 

,xfaerbßU lu fAailen. bo6 bic Vcfllcruna 
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fottie jut äerff/hL""" 
?«n Sräjt« or»iiür^”S bes Jo* 

Kanne., ober SJnli'“/ '”‘®‘ 
Joitung oon $alä[tiÄ®l** *«4 
et roetben. ““'Ä® ober 

"*•'•' '< s.iiiiiAX! 
^flnbotar fot[ bereifitigt (ein, bie a 
be S nVgS 

^«<3= unb JJo^nmgsmittctn 

’^Solfung; Sie SBermatfunae 

?thflltung oon griebcn unb dIZ 
r ^ettetbigung bcs ßonbes nito>iill 
fteorgam[icten, iebotf) unter teÜBi’. 
wtnnbafarj, bod) foH Pc pe tii« Kr 

Is bieoben angeführten 3»eife wtiwii' 
T mit ber Suftimmung be« Kjjiij. 
iusgenommen [offen für foldje Sirfe 
itörifdien, lorine. ober ßuftW. 
td} bie Berroaltung oon ipoloftini mt- 
bet unkrt)ato »etben. 
bts 3n bielcm Irtitel PSt bit 
ite\t «U9, bofi bie '■Bermottunj Wöfit' 

ben Soften bet Slrefffräfie beffrägt, 
i bem ÜRonbofor unta^ltm mM 
T üHnititlar foS kreiijS^ fek ' (tkri 

Stnieti, ©fenbabnen unb ihäfm 
tj für bie Befötbenmg oon XeUen 
[tDoHntlen ®o4)^ oiöi b\t 3«fni)t 
ilj. unb ü» 

artifel 18 fl. ablofe), 

ff he re Juffung; Ser 
fffr forgen, bfl§ in pöffina fein Untep 
lu Ungunften ber 0tootäflng«p 
ineo ber bem Söiferbunbe ois fBlitp 
nben Staaten (unter » 
Sefeften biefer Stootcn cingettopm 

ften) im Sergicid) p ben Slngcbonjfii 
Jotorä ober irgenb einej auofflattiMi 
lemoÄt toetbe, foweit es fi* >"? * 

flonbel ober Slus^o^ 
1(4 unb ©ewerbe obetJBchanbte! 
l en unb Suitfapräeugen banbtlt 
'follunq: Set Wanbatar niu|^ 

Jhn Stoüteangcbongen ^ 

buftrie unb 0«®«««^ gi„i,((„5^ 

Wr 0reHag 
7. Olfofi«, Cette S 

•alüfttna ^!c finonoicöctt Serpfticlitungen t)oU 
^tten mrb, bic burch bie SertDoItung von 
fidtäftiiic tfäbrenb Öcr fDlonbatspcriööc reaif« 
iröt^tö cingcqangen raoröen luiö. 

91 c u c ’s 0 f f u n g: 3m goüe bes Jfhc«. 
fes bes ÜKanbotes, btii burd) 
iiem 3Jlanbotar übertrugen ueirb, fon ber Jtat 
bes »ötterbunbea btejeiügen fetnrta;liii!gen 
treffen, bie notmenbig crfäjeinen, um bcyentb 
unter ber ©orontic bcä H'imbca bie burd) bic 
Strtifel 13 unb 14 gepuderten 3iccotc ju ge* 
»öbrleiftcn unb unter der ©arentic bcs lüunscs 
eicberbeit gu fdiaffcn, baä bic Regierung oon 
Saläftina bic fincingicllcn 23crpflid)tungen ooll 
♦tfflnen toirb, bic burct) bic IBcrtoaltung oon 

‘•uf ^enfionen ober Qcböttcr. 

Ueler 9lQtlonalfsmu$. 
etn SSrrttag von Martin ©uöet. 

ünlet örn aafjlrctc^cn ^Serauftoltitn» 
oen, bit ariinjiiiri) öcä ^^ianiiteii^ä'oitßtefs 

ln Äailvjoaö Jiattfaiiöcu, war eine ^et 
bcbeutttnßööoüi’icu 35ul)crö SJorttag ojn 
5* (gcptcmljct. Ä’ic gcDcii 6a3 iä<efcutUa)e 
feiltet Süüi'iüOi’unßcn narf) bem »teno® 
ßtamm cliie^ owOötcrS juieber. 

idb mi© eniidfilof;, ba^, tDü§ tef) qU 
öfgen bol’e, nid)t aitfjuid)icrben,_ ba§ bebcutet 
für mi(b eine ^anblung, bic mir mein il3er= 
ctttoortungSbeU'ufjtfeiu gebietet. fann eö 
auib anbers ausbrüefen: eine ^anblung, 
ebne bic id) in bet Sfrt, in ber eiusig icb le* 
ben fann, nidjt lucitcr leben fonntc. Csit meine 
mit biefer ^anblung bic Stbgrcnöiiiig gegen 
eine SItt-bed SJotioiiali^mitS, bic no) in ber 
lebten Seit oiidi im ^ubentum go'te o maebt. 

barf tüol)t baranf rechnen, bof': i-a», mo» 
id| $^bnen besüglicb biefer Stbgrcii^ung su fa* 
gen niemanben mi^perftanben 
hiirb. haben bon bem, »ooS id) meinem Se* 
ben gegen ba» nationale Sj^tbeutuni gefogt 
habe, ni(ht» suctidsitneljmcn. Siefc Slbgrcn* 
öung bleibt in oü ihrer Sd)ärfe bcftelien. 9iun 
ober tnt IRot eine 91bgtcn3ung innerhalb'ber 
notionolcn SBeioegimg. 

SDer 5Ptomcnt, in bem mir leben, ift burth 
eine ungeheure 18ertDitruug im gefamten _5Böl* 
Ifcrleben gcfenntäcicbnct. lleberall, in feber 
cinselnen Sßetoegung, in febem poUtifthen 
«nb foatalen (Bebilbc, mtfd)en ft(h SSahrhett 
,«nb Süge, 9icd)t unb Unrecht. Unb toenn 
früher eine äbgrensung ber cinjelnen Oebilbe 
igegencinanber genügte, tut cö nun 
a:ot, bic Slbgrcnsung innerhalb ber ein* 
^nen ©ebilbc ooräunehmen; gerabe fo rote 
;im Scbeit bcB iSjibiPibuums immer micber, 
täglith *mu, eine Semarfation, eine Slbgten» 
gung porgenommen tperben muft, unb mie 
biefe baS cigentli^c ©etpiffen, bie cigcntiidie 
Slerontlportung bcä SPtcj^djen bebeutet, ni.ht 
büfe er oügemeinc begriffUd^c ^Irinjipicn für 
ftjh otä geltenb nnerfannt, fonbern bafe er 
iagltth neu bie Slbgreitäung in feinem perfön* 
liihcn Seben Potnimmt unb immer loieber 
gtnifchen bem Siechten unb Unrethten feheiben 
inufe, oI§ 9lid}tfchnur für fein ^anbcln. 

Siefe Slbgrenäitng innerhalb ber notio-- 
nolcn Setuegung Por allem tut not, um bei 
^uäartung. biefer Scipcgung Porgubeugen 
unb baä edftc unb Icbensbcredjtigtc in ihr 
toahren. Sch mödüe bobei, toenn ich mit biefer 
Slbgrengung beginne, auägchcn bon ber gröfe* 
ten, geniolften entf(heibeubcn f^-ormcl eben 
beffen, looä ich t>ic Säge in ber notionalcn 
aSetoegung nenne, ©ine fo grofje fjormel, baf? 
tttan gunödhft nicht merft, toeldhe Ungeheuer. 
Itdhfeit in ihr oetborgen ift. S<h meine bie 
Sfotmcl, mit bet in Softofeloäfiä gtopem 9le= 
Poluticneroman „X’ic Sfeufd'' . bet SJlann, 
bem er feittc eigenen Sb'Cen in ben IWunb 
legt, Pon ben 2?ölfern, ihren Sliifgaben unb 
ihren Kämpfen fpricht; „Sebcä 33otf hat fei* 
nen ©ott, unb biefe ©ötter fnmpfen mitein* 
cnebr, rüdfi^täloä, rücthaltäloS, febeä aSoIf 
hält ftch an feinen ©ott unb fennt nichts 
cufget ihm." Slct einer anberen Stelle fagt er 
Jiodh: „®a§ ruffifthe ^Uolf ift baä einjig toahre 
©ott.fragenbc ?3oIf." Steh >mQ hict ni^t oon 
bem tiefen 3Bibccfprnih ber beiben Stellen 
fptedhen, Pon ber obfeftioen fyormititerung 
ber einen unb ber fubieftioen ber nnberen. 
Sch mochte ihnen nur fugen, tooä biefe fyormcl 
bcä großen Sichters bebcutet. 3liiht mehr üiib 
nicht loeniger als bie Sclbitaufhebung ber 
ihfiftlichen Slultut. Siefer 

ftrebte, git Pernürfli(h«n, baä Ghtiftentum 

Ihft fid) hi« ci“f' n 
löft, ift hier in feiner größten ©cftalt ber mo« 
berne Slctionaliämnä. 

5Seld)cä ift ber foglologifchc lltfprung 
biefeä 9Jationü!iämuä? ?^ch fann Öhnen hier 
Pon biefem gangen ©ebanfengang nur 
©runbgüge geben. Saä ©efiige beä mittel* 
altcrtichcn Staatcä mit feinem nmfafienben 
lucrhrhaften 65emcinfchartäleben »urbc burep 
bic frongöfifdjc Slcpolution aufgcloicrt, unb 
bic bitrch hie übcrtpölbenbcn unb überpreffen* 
ben Staaten biäher nicbergcholtcnen Slatio* 
licn treten nun frei bcPor. Unb in biefem 
.vicrPorfretcn nicrbcn bie Stationen immer 
mehr ihrer fDlöngcI, beffen, ipaä ihnen polt* 
rifefi fehlt, ©inheit, S-reiheit, Setbftänbigfeit, 
territoriale fyunbicrung, inne unb ftreben 
bancch, biefe S>fängcl gu beheben. Sn biefem 
Streben begehen fie aüerbingä einen fehtoeren 
orrtum, ben ich hier nur anbeuten fann; fie 
ftreben nicht gu einer neuen f^-orm, gut Äon* 
fiituierung bcä Siolfeä, fonbern gn einer .alten 
gntücf, gum Staate, fie ftreben tu bie ©e* 
fd}ichtc gnrücf, ftatt über fie hinauä gelangen 
gu »Potten. 

Sgeldicä ift nun ber pfpehologifche _Ur* 
fprnng bicfcä iiJationaliäimtäV Äöier muffen 
mir meitcr gurürfgtcifen. Set mittelaltcvrche 

m uä. aSoIf entricht burcT) ein anbercä Safcf* 
fol, baä nach innen irirft; fo entficht eine or= 
ganif^ pcrbunbcnc ©emcinfd)aft Pon aUcn* 
jehen. 9lber baä ift noch eine, bie ffdi Pon an* 
bereit ®e!nciufcf)a[tcn bcimifjt aBl)cbt. 
fid) bertmf^t obhebenbe ©emeinfehoft mochte 

nur ich 9?ation nennen, fflotion: SBic cntftcht 
Dlntion ouä ißolf? Glicht mehr burd) ein äuhc» 
rcä Schtcffol, fonbern burd) eine innere Um* 
gcftoltung, eine innere, fogiale, gciftigc, rcti* 
giöfc Unigeftaltnng; wenn Sic ipoucn, but© 
eine SRePolntion. Unb biefe innere Umgcftai* 
tung betpirft, ba^ nunmehr biefe 50olfäge* 
meinfehaft fid) nad) ou&cn abhebt, ibrcir befon* 
beten Slufgabc beloufet toirb unb fid) in btefer 
?Iufgobe Pon anberen abgrengt. ifolfäbtlbeub 
ift f^idfolhaftcä Sun unb Sciben, baä nadjft* 
liegenbe Scifpicl ift ber Sluägug auä 3icgpp* 
ten unb bie Seffbergreifung Äanoanä. 9Bic 
bie perfdhicbenen Stämme gu einem befon* 
beren fogialen ©ebilbc „aSolf" gufommen* 
loachfcn, geigt ftch auch in ben fperferfriegen. 
9lattottalbUbcnb tpirfen innere, fogiolc, polt* 
tifche, geiftige Umgeftaltungen. ©in Seifpicl 
auä ber Slntifc ift fa bie Umtpälgung, btc 
anä fRom eine SRepiiblif macht, ©rft boä ix* 
publifonifdic fRom ift eine Slation, btc fiep 
ihrer Slufgabc bciouBt inirb unb burch biefe 
?lufgabc Pon anberen aSolfcrn abhebt. Ober 
ttitä ber neueren ®efd)ithtc bie frangofifdic 

»J'lI'Ä' Aff'rA S SoSorS S'“Smeve„ra,i.«. brodienen chriftlichen Äultur, mor in etfcn 
fidleren, feft.m^ rnhenben Ä'oämoä cingeftetlt. 
Slitä biefem Äoänioä rifg ihn ö« einb in* 
genbe, neue ©ebanfe in 2®eltentbcdung. 5Sif* 
fenfehaft, fogiolc Umbilbung nnü ft'Ute ibn, 
gfetchfam einfam iiod) allen Seiten hiu; nad) 
fRaum unb 3^ii' in <^inc neue SSclt hinein. 
Senn biefer alte Äoämoä ^toar citblid) be* 
nrengt im Siauin, Fimmel, .ttotle, ©rbe boglot* 
fehen, Schöpfnitg, füngfteä ©erid)t, ©tlöfnug 
bogn'ifd)en. Siefe neue 23elt ift ungeheuer 
Pielfültigcr, fompltgiertcr,^ nicht gn betoaltt* 
gen. 3n" biefe itcitc SBcIt ift ber einzelne ein* 
fam IiineingefteUt. Sarouä ertoäifft boä fei* 
bcnfdfafttiche, ttrtmer ft'irfer tecrbetibe ©e* 
mcinfchaftäperlangeu bcä ntobernen SnbiPt* 
bumnä. l’luä biefem fBcrlongen heranä ent* 
beeft er bic ©enicUtfd)aft, bic natürliche, gc* 
loachfeiie, gelporbcnc, in btc er eingeboren ift, 
baä ■'iioU. Siefer hiftorifd)c SRationaliämuä 
gibt itiru 3nfammcnhang, er gtbp ihm einen 
■polt im ©etporbenen, ©ctoachfcnctt; inbetn er 
ben cingcincn binbet on bie Äctte ber ÜSätcr 
unb SRütter unb ihn tut)en lö^t in ben 3lci* 
hen ber @efd)Iechtcr, btc gu ihtn geführt h«-- 
bcrt, gibt er ihm .^alt, Sichtthdt, .Äroft. 3n. 
gleich aber engt er ihm ben Slicf ein, ben ßo* 
rigont, erfchtnert ihm ben Jlnäblicf unb ben 
SBillen gu einer über otteä ©cf(htd)tlt(hc hin* 
ttuälangenben, onberä anäfebenben 3nfunft. 
Unter bem ©influfg btefeä hiftorifd)en IRotio* 
naltäntuä biologifiert fich baä IRatonalgefühl, 
baä natürlidie SßoIfägcfüTil, baä lange Por bie* 
icr ©ntiPicflung, Pot Dlcformatton unb fRePo* 
lution, im eingelnen lebte, Saä heißt, ber 3ii= 
fatitmenbong mit bem iBoUc htirb auä ettoaä 
natürlid) rubenbeu, bem ruheiiben her organi* 
idfen Sicherheit, ein SBochätumloitlc unb 
aRaditlpiUc beä ^nbioibitumä in ber ©ruppe. 
©r loirb gum ©iriippcuegoiämuä im ^^nbioi* 
biiitm, unb ich brauche Shuen mohl nicht gu 
fagen (in biefer 3eit, in ber mir leben, 
brauche ich Shuen nicht gn fagen), baft ber 
©ruppencgoiämttä bcä Subioibnumä fchlim* 
Hier ift, olä irgenb ein ©ingelegoiämuä. aStc 
im eingelnen bic Selbftbef)auptnng echt, legi* 
tim, unecht unb iUegitim fein bann, fo oiich 
tu biefem ©ritppengefübl beä eingelnen. Ser 
mahre SMciifch behauptet fich fo lom feber 
attbere, mie feber fIRenfdh, gegen bie Seit, 
aber er behauptet auch hie Seit gegen fid) 
Soä ift bie Slbgrengung, bic ber rechte, bic bet 
Perontmortungäbcmufjte ilRcnfch immer oot. 
nimmt, unb maä im Seben beä 3nbiPibnumä 
gilt, gilt auch im Seben bcä 2SoIbcä unb tm 
iBoIfägefühl beä eingelnen. 

Saä ift biefeä '43olf, gu bem ber SRenfeh 
fich fo Porfinbet unb gu bem er fuh Perf^ie* 
ben ftellen fonn? Saä ift cä, menn mir Pon 
theoretifdien Sefinitionen abfehen? ©ang gu* 
nöchftetne Sdiidfaläcinhcit: ©ine ©ruppe Pon 
^leiifchett ift gebitnben, mirb in einem ent* 
feheibenben SliigenbTicf bet @efdiid)te Petbim» 
ben bimd) ein großcä, gemeinfameä Sdiicffal, 
Saä Schitffal mirft noch innen gtttüd, auf 
jf-orm unb 2ltt beä 55oI!eä, Soä 9Solf erhält 

Itdhe .Seben ber 9?ofton imb baä bebeutet batttt 
Denn äiegiitn beä Untergtiicgä, ecueö milto 
iiüliftifch cefärbteii UntcrBuiigä beä )Bulfä* 
tumä. 3d) tpiebcrholc; bet urfptünglicfle 9ia- 
tionaliämuä geigt einen elementaren llRatigel 
im Seben ber -jiotion an, einen HRuicgel an 
Ginheit, Freiheit, Selbftäirbigfcit, tertitüciu- 
ler t^unbicrung, ciiicit IWaugel, gu beffen ade-' 
hebung er mahnt, ©r forbert Pon bet Sielt 
baä fui: biefe fRalioit Sebenäitotm.cnbige, et 
forbert bie ülnmciibung ber ungcfchricbenen 
broitä bc notion ouf fein Slolf, baiiiit cä feine 
aiufgabe in ber aRcnfchheit mahthaft erfüllen 
fann. ©r rüftet baä 58oIf gum Äontpf um,, 
ieiteä SRinbeftmaf) an 3lcchtcn, beffen cä gu 
feiner ©ntmicflung in biefem Sinne bebarf. 
ilebcrfchreitet ber 3tationaliämuä biefe natür* 
liehe ©rengc ber Scilmtg, ber IBchcbung beä 
SRangelä, bann begeht er boä, maä mein im . 
Seben ber großen SRcnfchcn bie .ßpbriä ge* 
nonnt l)ot, er iibcrfdhreitet bic ©tenge, bie 
i.hm Pom Sinn feine» Sebeiiä, Pon feinem 
Schicffal gefept ift. ©r überhebt fich unb ba* 
mit beginnt beim Slfenfchcn mie beim SJplf 
per Untergang, ödi glaube td/Ucn mol}l nicht 
lagen gu müffcii, bat; baä, m_oä mir heute 
©haitpiniämuä nennen, nur eine befonbers 
froffc gorm biefer $i)briä, biefer Uebcrfd)ret*. 
tung ber ©rctigen ift. ©hauPiitiämiiä ift 
nichtä anbereä olä eine Sleußcritng Pein. 
Slngft, Schmäche, Siechtum cincä 'Solfeä. Äeijt. 
ftarfeä, gefuitbcä SSoIf hat fc folche Btuämüdjfe 
feine» fRationolgefühlä gefonnt. 3ih fagte, 
menn ber IRationaliämuä fich nidit auf bic 
9lftion ber Reifung befdfränft, mirb er felbft 
gum .Äranfheitäftoff. Gin iöolf faitti feine: 
iÜed)te begonnen, ohne baran gu genefen, mcil 
ber falfjhc Sfotionaliämuä, nunmehr gnm 
Äranfheitäftoff gemorben, am lOtarf biefe» 
'ilolfeä gehrt. Senn ber iRationaliäntuä über, 
feine notürlichc fyunftion hinauä bcftcht unb, 
mirft unb menn bieä nidjt bloß in eine m.', 
iBülf gefihicht, fonbern in einer ©poche in ben 
ißölfern, unb menn biefe fo in iWm IRatio* 
naliänmä beharren, fo bebcutet bicä, baß ba» 
Seben ber 3)(cnfchhcit tief erfranft ift. ©ine 
folche Gpodte ift bie 3cit, in ber mir leben,, 
unb cä hot einen großen Sinn, menn ein bc* 
bcutenber iübifd)er Sichter, Sllfrcb 3Rombert, 
über ben britten Seil feiner ©hetnen Srilo* 
gic baä SRotto gefchricben hat: S'iniä popn* 
iorum. 

3(h fagte fchon: cä gibt einen legalen 
unb einen illegalen fRotionaliä* 
m u §. Saä bebeutet boä? Sohrung beä 
jöolfätumä ift eine emige Äotegorie, :Ratiü'.' 
naliämuä eine Slugenbirrfäfatcgoric. Cr hot 
feine gmifiioa äu erfüllen unb abgutreten. 

ter ber Slufgabe, bic baä frangöfifche 53o’'t 
burch fic erlangt, fonftituiert bic frangöfifche 
IRotion. aSielleicht barf man fogar onä ber 
©egenmort ein IBcifpiel mählcn. .^ch glaube, 
baß bic ruffifche fReootutioii erft bie mahre 
.Stonftituicrung unb ?rufrid)tung ber ruffifchen 
9?otion alä einer fich nad) oußen burch ihre 
aiufgabe abhebenben nattonolen ©eincinichaft 
bebeutet. ipn einem beftimmten SRoment bcä 
nationalen Sebenä nun tritt eine neue ©r= 
fchcinung auf, ber iRatiottaliätuicä. Cr hat bic 
Sunftion eineä Äronfheitäangeigerä. Sie ba§ 
IScmußtmerbcn eine» förperliihen Drganä 
auf eine ©rfranlung biefeä Drgonä hinmeift, 
fo ift eä ouch hier. 

Soä aSoIfäinbtPibuum mirb eineä SKan* 
gclä, eineä ©ebrechenä innc, eä Perfpürt moch* 
fenb bic Senbeng, biefen SRangcl gii füRcn, 
biefeä ©ebrechen gu hbilen* laitö fich_ einer 
^nfongrueng gmif^cn ber SCufgoBe, bie bic 
•Rotion fonftituiert, unb in ihrem 
äußeren nnb inneren Suftanb Bemußt. 
Sie ^eoftion gegen biefen Sibcrfpruch bc* 
beutet ben fRationaliämuä. 9SoIf aifo mochte 
ich Pcrglciihen mit bem unbemtißten Sitfen 
ctiicä Organä, iRation mit bem auffommen* 
ben Drgongcfühl. IRationaltämuä mit bem,, _ 
auffommenben bauernben ©cfühl Pon ber i fonft mirb er falfch nnb illegol. Sie ©renge 
©jifteng biefeä Organeä, menn _ cä_ erfranft j gmifchen bem rechtmäßigen unb bem anbern 
ift. Sir miffen auf einmal, baß mir ^ugin iRotionoIiämuä mirb burd) baä Ißcrantmor* 
hoben, baß )pir cm .iperg haben; mir fühlen, Jtimgbemußtfein eineä fcbeij SRcnfthcn im SJoIf 

iiifBf ,<• X- - r-4. • ^^^^‘^®Mfich hitrch bic fjortpflangung, burch hie Slut» 
nicht, eben burd) bteic Stellnng, mtc manche cinheit, erhält fich in ber f^-orm ber ©cbächt* 

L’tn neiitidv'il (gjjj gemeinfameä ©ebächtniä 
trägt baä 18olf,_ctn "glcid)fam unBemußteä @c» 
biichtniä, baä in ncitgcborcnen ©efchicchtcrn 

glauben unb in ber Ichicii 3eit ein bctitfd)ci|ii{=e{^pg|t 
?!?hilofoph onbeutetc, ben •'pomer einet neuen* 
Äülturmenbe, lonbevn ben ber Sfgotitc, bcä 
Sobeäfütttpfeä Per atten .^lulitir- — Set 9te. 
lottPicrung, bcä 3?eintiüisntiiä, ber im ©ei. 
fteälebcn nnferct 3'ir lititiniiULiu- cicmorbet. 
ift 

©ott felbft ipirb relatipictt ,'-t einer 
nieit gemad;. Siü'f: ge. S'unftioti bet 

fleht bie chriftliche ihre i'i'''.äf)ic''foit 
«in, eine SRenfdiheit cnngfbi''v:i,, ; • n'äri 
fich Un.fdijicj, e.io IIll'.'i.’iV;';ill,oie uc c,t* 

baß cä ba ift, mcil eä franf ift. Sie Äranf 
heit geigt ftch an, teilt unä mit, baß mir ouf 
$cilung bebocht fein foQcn. SSotf ift ein IShö* 
nomen beä Sebenä, IRation ein il?hänomen 
beä Semußtfeinä, benti fRotion ift nicht ge* 
geben ohne IRotionalgefühl. fRaiionoIiämiiä 
ift ein iphönomen ber Ueberbcmnßtheit. 93oIf 
ift ein Organtämuä, id) möchte cä Perglciden 
einem notürlichen SnbiPibttoIorgatt, iRotion 
bem auffommenben fedifchen Seben; ben fRf* 
tionoliämuä aber bem fich ablöfcnbcn pa 'oft* 
tör merbenben ^)ntelleft, bet bie Stelle itfur* 
piert, bic rechtmäßig bem feeltfdfen ©efaint* 
leben cinnimmt. 3d) häufe btc Silber obpeht* 
li^, um mefentliche Untcrfd)iebc anfdtaulid) 
gu mochen. 9SoIf möchte ich nlfo Pcrgleichcii 
einer gun^tion, fRotion einer 9ln?gabc, fRo» 
tionaliämuä einer iProblcmatif. Ober bilb* 
haftcr: IBoIf einem ^aturtänger Pon natürli* 
d)cr förpcriicher fBegobttng, ber nid)t git Icr* 
nen broitcht, einem fSoIfätonger; ' fRotion 
einem _Äunfttängcr, ber feine Äunft Perft'ht, 
bchcrrfd^t;_ fRotionaliämuä einem fRegcltän* 
ger, ber btc fRegelit beä Songe» erlernt hat 
nnb nun glaubt, baß er barnad) taugen fann. 
aiolf bebcutet Scibftbehauptung al» Srieb, 
fRation alä Selbftbehauptuiig olä ^bcc, fRa» 
tionoliämuä Selbftbchauptung olä fjSro* 
gramm. fßolf bebeutet einen 3wfammcnhang 
Pon SRenfdhen, ber eine natürlidie iPürgfÄaft 
feiner Sauer in ber 3^*1 hot baburd), baß 
immer neue ©cfchlethter in biefen 3ufammcn* 
hang hinein geboren merben, fRtoion Bebeutet 
ein fBcmußtmcrben, baä ;3nnemerben ber 
Sauer in einer großen inneren ©rfdiütterung. 
fRtttionaliämuä bebeutet bic 3lcaftion auf 
eine ©efährbung btefer Souer. 

Sic 5oIgc btefer Gntmidlung gum fRo* 
tionoliämuä ift nun eineä pon ßetben: ent* 
meber mirb burch hmf« fReaftion unb ben 
.'petlungäprogeß, ber mit ihr cinfept, bie ®e* 
fohr, bic bem Seben ber fRation broht, über* 
munben, bamtt ober oud) ber fRationaliämu 

immer micber Bemußt gemocht mirb. Siefeä 
■ötiieingcbotenmcrben beä fD?cnfd)cn in boä 
aSclf ift baä, maä boä fPoIf Pon onheren IBcr* 
bönbcti abhebt. ,^tcr Perbtnben ftch 9Iatur 
nnb ©cf^ichtc in einem meit höheren fIRoßc,*benn er hat feine f^unftion crfüEtro'ber öber 
i'ä tu eitlem onberen3Sabottb Pon 2Renfihen. | eä gcfchieht bicä nicht, ber fRationoliämuä bc* 
-sd) iiiod)te ,vhiien btc Stabten ber Gnlmicf*|hauptet fidt olä Sclbftgmed’. unb ba« Beben* 
Inng fitvj ou|gctd)iicn. _Str moaen fte begcich* jtet: er greift üBer feine g-nnftion h«a'iä, er 
c«'.u alä .,i:Oit, 3ta110n, fRatipnal.iä=-\P§rJdb{tänbiflt ßch, er perbräiiat baä notfic« 

gegogen ober foEte Pott ihm gegegen merben,: 
Poc aücm oBer foEtc biefe ©renge immer: 
mieber mit tieffter ©emiffenäprüfung gegogen; 
merben Pon ben f^üheern ber fRation unb ber 
nationalen föemcgungen. Sic foEten beffen' 
eingebenf fein, baß fie bic ©rengc gtehen gmi*' 
fehen ©cfunbung unb enbgiittiger ©tfranfung 
threä fßolfeä. Saä 3mhcn Der ©rengc ift auf 
biefe Seife nicht eine fvrage ber ©thif. eine 
gragc ber ©emiffenäprüfung im morolifchcn' 
Sinne ctEein, eä ift im innerften oitaleh 
Sinne eine SeBeitsfrogc ber fitation unb bie. 
©renge muß, ipic ich fd)on Pom emgeliicttj 
flRenfchcn fügte, täglich neu gigogen merben. 
fRid)t eininal ift eine J^onnel aiiägufpre* 
dien: biefeä ift reditinäßig unb biefeä unrecht»' 
mäßig. Sögli^ neu an ber ^anbhabe bor ©r* 
cigniffe muß biefe ©renge gegogen merben, 
3lBer ber fRotionaliämuä fann fie nid)t Pon 
fid) fcIBft giehen, biefe ©renge fann nicht Pon 
ihtn auä gegogen merben, nicht auä feinem 
©ehalt, fonbern Pon etmaä Pon ihm PerfcBtc» 
benen, ouä ber ©rfenntniä ber übernationa-' 
len fßerantmortung ber fi(otion. flluf gmeierlei 
ülrt fann bic fRotion gefaßt merben: a!ä Glc* 
inent unb olä Sclbftg'mccf. 2tlä Gtenient, baä 
heißt: fRotionen fiitb geiftige ©Icmentc, au» 
benen fich bie flRenfchhcit anfbaut nnb au» 
Denen oEcin ft^ eine mahre, mi-fltdie fpfonfeh* 
l)cit aufbauen fonn. ©eiftige ©leitter: finb 
ungleich _d)cmifd)en, bie in her aRifimno b> 
harren, fo baß fie gu ihrer rctiicit Grift n.g 
cntfoiibcrt merben fönrtcti. Oieiif ge Giementc 
ober geheiHn ber flRifdmng unter, bcrtnifcheii, 
Petlicrcn fich unb boritm muffen fie rein er* 
halten, bemahrt merben tiir ben ERomenr, mo 
fie Permenbet merben föiincn — baä beben* 
tet Sahrnng bcä fPolfätinnä. ©chter fRatio* 
iiafiäntuä bebcutet alfo fid) in biefem ERoiiicnt 
ber Ärtfc fo fühlen, mie lieh Die fRotion in 
ihrer ©cfiinbhcit olä Seltelemcnt fühlte, fid) 
nicht mit oiibercn Glementcn Petgtcidien, fich 
nicht anbern überlegen büiifen," fich 'oinev: 
Plufgabe bemußt icia unb biefe it'dit fns 
beffer, miditiger, größer halten a'ä eine on* 
bere, fonbern olä feine recbtni'ißig beftimmte 
Schidfaläaufgabe bet'-achten. fiJtdd bic 'pninf* 
tion eineä Suilfcä höhet itcEen olä bic bep 
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»nbern. ©ott btaud)t afled, hjad er jcEiiif, alä 
Ipelfcr ju feinem ©crfc. 

Sie jmeite SRöglicfiFcit ift btc ÜTuffaffung 
Per Station al-3 eelbftätredE. Sa gibt eö Feine 
£Geront.rt)ortnng bet Station einer ^öl)ercn 
ftans gegenüber. Sa ift biefe Station Slid^ter 
in her eigenen ®ad)e, fid^ fcibft beranttt)ott= 
(icf), nnb baS beifit: nicE)t ncrantwortticb. Sie 
Station, fo, ciI» Selbftsroeif oufgefafit, unbcr= 
sntiDortlidb, gemiffcnloS, Joirb sum SStoIod), 
bein Suf)r um ^abt bic befte Sug^uö 
äBolfeä geopfert roirb. Ser ©cift ber Station, 
bic nationale Jsbeologic, bleibt fo longc feböp^ 
fetifcb, olä fii ni^t bic Station oum Selbft« 
^toeef macht, folnnge fic ber Slnfgabe ber 3ta= 
tion oI6 ibred eigentlicbcn ©ebaltcS, al3 ihres 
SinnB gebentt, ber Slufgabe, beten Dffenba» 
rung fa erft ba§ 5ß.oI! ber Station fonftituiert, 
bet Stufgobe, bie begrifflidb nicht ju befinitic» 
ren ift, ober immer micber ibccU nett oufge= 
ocigt unb gebeutet luerben fann. meine 
bo§ ©ebeimniS be§ S3oIfe§, baS ©ebclmniS, 
bog im S3oI!e träumt, in bet Stotion crlnacbt, 
tm cdbtcn Stotionoligmug fid) in entfefieiben» 
her Srifig erfennt. ober an bet ^p'.riS be§ 
fotfdben Stotionaligmug oergeben fonn. <So‘ 
bolb bic notionaliftifdbc Sbeotogic bic Station 
äum ScfbftäiDcd macht, bebt fic ibr eigeneg 
2cbengrecbt auf, fie roirb unfcböpferifcb, bio* 
leftifcb, unfruchtbar. Siefeg Gnbe ber fchopfe» 
rifeben nationaliftifdjen Sbeologic erleben roit 
in unferen Sogen, ©ie ift olg fdj'ipfctifcbet 
$been5ufammcnhang in biefer <Stunbe_ 5U 
©tobe getragen. (ScIbftDerftänblidb gebt biefeg 
6nbe Der nationatiftifchen Sibeologie a(g einer 
fcibftänbigen fchöpferifdicn Äraft feht roobl 
jufammen mit einer etfo'g eidjen fyjrtbaucr 
ber nationaüftifihcn f^oIitiF, cg fonn 3uf m= 
raenfoOen mit roadbfenben Grfolgett eben bie= 
fer ^otitit unb fortgefebt roerben in aßctlet 
pnbli^iftifdien fjormen, bic aber feinen fehep- 
fetifdben ©:ba!t mebt boben. Siefer SStoment 
bet tiefen nationaliftifd)en Grfranfung per 
SWenfehbeit, biefer SStoment ber igctbftaufbe^ 
bung beg 3tationa[igmng ift ber ©eltmomcnt, 
in bem roit leben. Unb roic onf oHen @ebic= 
t«n biefer SJtoment einer ber Gntfchcibung ift 
unb eg nicht fo ift, ba^ irgenb ctroa» ung un= 
aufboltfom treibt, nicht irgenb eine Göolution 
Ung'droingt, nun biefen ©cg s« geben, rcobi 
«ber fo. bab ung hie Gntroicflung on einen 
i^unft gebracht bat, roo roit »iffen, entroeber 
bolen roit ung bic lebte ßraft 3ur ©ohrheit 

■betoug unb übctroiuben biefe Gntroicflung, 
!ober fie ^"ibtt ung au bem Untergong, beffen 
.^cirnc in ihr liegen — fo ift ouih b'e^ ftu 

' fuihcn, roelcher ©eg oug biefer ungcbcuetlt» 
dben Grfronfitng binaugfühten fönnte. Unb 
fdb toiU ihn onaubcuten »erfueben: ber ©c^, 
her f^on begonnen bat nnb ber übet btc 
Stoaten b'uougfübri. Senn eg roar ein 
©runbirrtum bet Stationen, bab fic aum 
Staotc autüifebrten, ftatt übet ibn b'uaug 
au ftreben au einer neuen Jfonftttuicrung bet 
©emeinfehaft. 

3ur Stnroenbung beffen, roog ich gefagt 
habe, ouf bog Subentum muff ctroaB Poroug* 
gefdpeft roerben: :ftubcntum ift nicht eine 3?_a= 
tion fdhiechtbin. ©g ift auch eine, ober e§ tU 
noch nicht, benn eg bat eine inbarentc »unb 
tion, bic bie onbern Stotionen nicht bober 
bic unouglösbare religiöfc 5ßerbunbenbeit 
fytcilich e» ift oudb roeniger olg eine Station 
unb roenn oon Slcdbten gefprochen »irb-_j)a, 
tu ber ©eit ber Grfämpfung bet pohtit^en 
anfprfidbe unb Slcdjtc, broucht nicht toon tbm 
gefpiochen au roerben. Slbct roit muffen beffcn 
cingebenf fein, bafe eg einereg fui genetig ft 
eine gana eigentümliche, nur biefeg eine tlnal 
in ber (^üdjiüjte porfommenbe ©truftur ber 
unlögboreu Ginbeit Pon Station unb Steligion. 
habet ci.T 0oiibciptoblcm, bag ich 
nölicr ougfübt-n, nur onbeuten fann. 3u 
eif.ciu Seif nitb bag Subentum burch bag 
äuf;erc S^ducficl beS i’iusaaoe^.unb bet ■2anc= 
nähme, au einer ■’’{:ition .-’itb eg burd) bie 
arofee Umgeftaltung, bie roir gcroobnlid), 
itroog abfüraenb, alg bie S|5rophetic be3Ci<h= 
ncn. Unb viun tritt etroag gaiia Gmaigortigcg 
im Seben bes Solfeg ouf: ttom SScginnc ber 
Siofporo ift cg ni^t bic .ffraft bec Slatipn 
fcibft, btc bie Sürgfdjaft 
föalutb ift cg fene anbetc JKacht, bic eben 
bag Subentum au mehr macht alg oner Jla-- 
iion, bic Steligion ift cg, bic bic ®'<^/tung 
ber Soucr im ©aluth übernommen bat. Ser 
iübifche Stotionoligmug nun bcbeiitet icnc 
ipeaififdic Grfranfimg, bic aiifomtnenroat mit 
bm aunebmenben Stcfcblaffcn h’^fer »» 
nmg, mit bem ©utacriogroerbcn ber lubtf^cn 
Uleligion, rnb ich ßtoitche I)tcr mljl nur bcit» 
auf %n3uroeifcn, roonoch biefer Slotionci ig» 
mug%ine’ Situation no'h ftrebt. au cii 

^mii-mhc-n. nidit mehr 3» crfdmhe 

eine reg fui generig ift, alg bag eine, bag mit 
Dicfcm 33obcn berfnüpft roar unb bort roieber 
ein ncueg Sehen oufbauen inill. Siefe S^cc 
fteeft biiitcr ollcn SSetfleibuitgcu, bie bog 
Dcntum bom mobernen Stationnligmiig fid) 
tniggelieben bat; bie Slnnabme ber Sfcgiiffc, 
Sermini, S^Iagroorte unb ^tarolen beg mo» 
bernen Stotiouotigmug bebentet nid;tg aiibe» 
reg, alg eine nationale Slffimilation. ^d) erin= 
ncre Sic baran, roog ich uam legitimen Sta= 
tionaligmng fogte. Sog ift hier ansuroenben, 
nur ift cineg 311 bebenfen: bet fubifchj Stotio= 
naligmug, fofetn er fidb bon aücn biefen 

d)Ingroorten fernhält, bot feine beftimmte, 
gon3 befonberg bentliche Srgitimitöt, bie fein 
anberer bot, cg ift ber Stationo'i-Smug eines 
fihoncntofcn SSoIFcg, eineg SJo'feg, bag f:in 
?anb berlor unb bag biefen funbanenta'cn 

SRangcI in biefer entfeheibenben Stunbe roic= 
ber beheben roiH, bog alfo n'chtS roiH, alg biefeg 
atürli^c Seben beg S-^oIfcs. aurüefneroinnen. 

Sog ift eine gona befonbete Següimität bes 
iübifd)cn Stationaligmug. 

©tc bcrbült fid) aber biefer S^otionoU?« 
mng aut Sbee bet fübifdien 9lubcrroäb'.tb-it? 
^(h möchte biefen ipunh ftveifen, rocil es 
icheinen fonn, olg ob aroifchen biefer $cbee nnb 
bem ©orte Softoferogfig, bag id) 511 Slitfong 
itiert boBe, eine gcroiffe 58crroanbfchaft be 

’fünbe unb olg ob bag Subentum trobitioncll 
biefer Slrt ' beg SJotionoIigmug ouggelief rt 
roäre. Sem ift nicht fo. Sag ©ort bon bet 
9lugetroäl)lthcit ift immer roicber gefogt roor 
ben, mit einer Äraft, roie fic fein cmbcrcg 

ielbftbcroufitfein eineg SJoIfeg fe befeffen hot. 
mb hoher fich bon ihnen allen got'unghofl 

abl)cben. Siefe fübifche 5luSerroäl)[theit bebero 
let nicht ben ©loubcn on dne Ucb2vlcgcn= 
heit, nicht ein Si(hDctaIcid)en mit onberen 
Golfern, fonbern ein Sichabh^ben burch bie 
Slufgabc. Sie jübUche Slugcrroäbltheifgibce ift 
eine prophetifhe Sbee, entftinbcii in j ner 
arohen inneren Umg fto'timg. bie au8 bem 
übifd)cn 33oIf bic fübifche Station mochte. Sie 

jcf)cn 35oIf. 9lbet toenn mid) femanb oug bem 
Schlafe, oug biefem Schlafe, aufviffe unb mich 
fragte, rooau befennft Su Sich, bann roürbe 

gaiia geroifi nid)t ontroorten: au ber unb 
bet Station, ober: 31t ber uiib bet 3tc:igion, 
ober: 31t ber unb ber ©cltanfchonung. ©ana 
gcroih nichtg onbereg roürbe id) ontroorten 
olg: 311 ©Ott. Unb biefeg ©infache, bog ich fo 
olg bie einsige finngemäbe Slutroort fühle, 
bag führt ung, glaube ich, iu ben Sinn 
beffen hinein, roobon roit fproeben, benn ich 
glaube, bomit, bafe id) fo ontroortetc, hätte ich 
iiiid) eben aum igubciitum befonnt. 

3ch fagte fd)on, eg ift ein SStoment urtge» 
beurer SJerroirrung, ein SJtomcnt gtoher ©nt» 
idieibung unb Älärunggaufgabe, in bem roit 
leben. Stein föolf fann roiffen, rote feine be« 
fonbere Ptfd)cibüng bie ©eltentf^eibung be» 
einfliihcn fann, beffen fei bag jübifdbe Sßolf 
ciugcbeiift in biefem Sütomciit. Slber eg fei 
auch eingebenft, bof; nidit blofe onbereg 
Schicffol on feiner ©iitfd)eibung bängt unb 
bomit oerfnüpft ift, fonbern oud), bah t>a^ 
3täd)fte, bie ©rreid)itng feineg nationalen 
leg felber unlögbar gefiiiipft ift an feine ©nt» 
icbeibung. ©utfd)eibct eg fich für ben echten 
Stationaligmug, für feine übernationale 3Iuf» 
gäbe, bann entfci)cibet eg fich für bag Seben 
ber Station, ©iitfd)cibct eg fich für hen un» 
rcdtmäh'g.’n unb falfd)en, ben Sc'bftsroed» 
uotionoligmug, bann hot cg fich aum 
entfehieben. 

Sni nette Sal^r» 
Stoniimuä ^fuft ift ni<!6t öoS, 

maS ct oor aeön ^aOren icar. 'Dion muft 
iljti Urnen uni) mufe i^n ncrftcOen.*' 

ftimmtc für bie Slbfchidung bon Selcgtotii, 
men, mon roar begeiftert unb ftubierte in 
eifriger ©rroartung fommenbet ©unbet-,■ 
beim grühftueffoffee bog fettgebrudte in benvl 
Leitungen, 

Stber bog ©unbet blieb oug unb bie S3e»; 
gciftcrung ging 3um Seufcl. Slügemeine Un« 
'aufriebpheit griff 5j8Iob, cg foin bie Stunbe , 
ber Störgter unb Srafehler, bic So’che hörte c] 
auf, omüfont au roerben unb mon fchlich fich 
abfeitg, rocil man plöblich fob, bah cg 5ßro= 
blemc unb Opfer gob. Sag fübifche SSolfg. 
leben roürbe 311 einet Sigfutieninggongckgen» 
beit ton ein poot »?anatifern — ni^t ber 
Sbee, fonbern beg ©orteg, icg mcift tn.f5De& 
ftanbenen ©orteg, eg roürbe grteggr'ämig unb 
pctätgcrt nnb blieb fchliehlih entroeber bog 
Obfeft roilber 'Setriebfamfeit einiger U^creing-- 
obmännct ober eg befchränftc fich auf bie 
mübfomc Snftanbboltung ton leetlaufcnben 
^orteiapparaten, ouf eine gegenithet bet 
Slugfichtslofigfcit auroeilen gctabc3u hetoijehe 
2(nftrenguug ton Sefretoriaten unb Ifttkb 
tionen, gerooniicnc ^ofitionen nicht äugrui^ t 
gehen an laffen. Scr Sionigmug roar eine'' 
überolterte, serbrocfelnbc Orgonifotion, geeint 
nur burch ein gofligcg SSctbältnig gegen bic'i 
Seitung — ein oflgemetneg Siechtum, 3ul»,| 
Eenbe Stertofitöt, bic fich noch cir.lgen frampf» 
haften Slettuiiggtcrfuchen 3u .fepfteric fteigertj 
unb fchliehlich in 2lpatbie nobeau tööig tet»1 
fommt. 58on einer 35olfgtümIichtcit ber ®olfl»| 
beroegung roar bei ung feine Spur torbanbe 
mon fonntc glouben, bah ber gionigmug cincl 
Slngelegenbeit gcroorben roar, über bic ftchl 
eine Slnaabl ton Seuten, bie fich borübet nicht! 
ing flore fommen fonnten, bah er ein tet»1 

fohrencr dorren fei, in ein poor SlättemJ 
noch ftritte'n, bie fein SJtcnfch Ia§ unb beg»| 
»egen — ©ichtigfeit fogte mem — ihr ©rj 
fcheinen einsuftellen brobten. Sog ©erf bei! 
Softor Oje batte feine ©itfung geton, biej 
terbeihunggtoße Sletolution roor ton bet Sie 
tolutiongpfbdhofß setbrochen roorben. 

©ir treten in ein neueg Sobt unb tottl 
hoben bog ©lud eg beginnen au fönnen untetl 
aiufpiaien, bic lange gefehlt haben, ©itf 
fchloffen bog alte 2ai)t — unb eine gonaö 
ebenfo furac olg fleine ißetiobe imferct ©cH 
fchichtc — mit bem Songteh. florlgbob — 
luar roic ber Kirchturm feneg fronsöftfchciT 
Sonbftäbicheng bcB StdeS 95erne. Set Äona 
grehtcilncbmer roar binauggeboben über bie 
©nge feineg Sebengfreifeg; ©infichten, bie 
fchon bet ftifchc Suftsug ocrmittelt bottcj 

SBeldmanu auf bem ^lon^re^ 

3uleg SSerne ber SUtmeifter bet techno» 
romontifd)en Gtaäblung bot unter tielen on» 
bereu ©erfen, bie aur ^älfte pbantoftifch finb 
unb aur ^älftc belebten rootlen, einen fleinen 
Sioman gefd)ricbcn, ber onfchcinenb nur 

ift etröog gona onbereg olg fene peffimiftifd) | pbantoftifch fein roiö unb hoch lehrreicher ift, 
religiöfe ^Formulierung beg mobernen Scot'O» al gticlc oiibere SSüchcr, bie feiner unerfchöpf« 
naligmug. ©ic ftehen Itir nun au bi:fer li^en Grfiiibung entquoßen. "©inc Sbee b.g 
lleberlicferung unb roie 311m fübifchen Slatio» Softor Oj" ift bie ©cfd)id)te cineg grimmigen 
noligmuB? ©it — unb ich fpreche hi«i^ für Seberseg, ben fich ein ©clebrtcr mit feinem 
icnc ©encrotion, für fenen Jlteig ton SUcn» ©obnort mocht, inbem et bic.Suft über ihm 
'ihen, bem ich ton 3«nenb an ongehörc unb in ein geroiffeg, ton ihm etfunbencg ®o§ tet» 
'et feine beftimmte Arbeit an bet ©raichung roanbelt, bag ben gefunben SJlcnfchenterftanb 
beg fübifchen SSoIfeg terfucht hat unb roeitcc aßet ©inroobnet läbmt, fo bah bic ungloub» 
3U üben terfucht — haben aut Umf-br fidiften SSerroirrungen in ben ^öpfp bet ein» 
gerufen, nicht aum Süiifel, aut .©cilitng, nid)t aclnen unb bomit augicich bic lächerlichften _ 
aut Sutdhfebnng, unb ber fübifche Slot’ono» ißcrroidlungcn unb Streitigfeiten in ben i8e= roelcher tot bem Äongreh burch einen Seil be: 
ligmug hot feht Slugroüöhfe bertorgcbrocht, Uiebungen ber ©inaelnen aucinonber unb aßet fübifch. ipubliaiftif gegangen roar, mürben am 
bie biefe ©renae überfchreiten rooßten. Unb gegen ben SSlagiftrat entfteben — eine hPfte» | ©croihbeit unb eine tor oßem: unfete Ur 
hier muh i«^ eine Slnflagc erbeben gegen einen tifd)c ©emütgterfoffung, bic einigen ber Se» teile hotten fich ouf ein gona fletneg ©efi^tg 
beftimmten tbeoretifeben fübifd)en SJot'ona» I teiligtcn unbegreiflich crfcheint in bem 2lugen»jfelb bcaogen, mir batten einen fotfd)cn ^noi 
ligmug, ben mon gemciniglid) ben formolcn tlicf, bo fic aufäßig bieStugfichtgroorte auf bem | iogicfchluh ton bem guftonb unfeteS ©wi 
nennt, ©r bcftccitct mit Siecht einen fogc» Sird)turm otifgefud)t unb fo oug bem ©in» 1 roinfelg ouf ben bet Subenbcit getan. Sw ©in 
nonnten Snbolt, richtiger ben ©ebalt beg | ftuh ber niebrig übet bet Stabt logeynber bilbung tieict SSlcnfchen, fic pi^ti bet a^tref 
SJoIfgtumg, oifo bie Slufoobe, olg Sriicrtum 9ltmofpbäre binaugaufommen finb. ©ic fie piuift ihrer Umroelt, finbet fich in ber Xw 
ber 3ugebörigfeit aum Slolfgtum. Sn bet bann ben Softor Dj olg Störenfricb erfen» d)ofIoroafei terboppelt: bort roeih man rio) ^ 
Xot„ roet aum :^ubenfum gehört, bog fann neu, unfd)äblich moeben unb bic normale Soge! SSlittcIpunlt auch bon ©nropo, beg 8^-“ 
nicht nach trgcnbroelchcn geiftigen ^oftnlatcn roieber berfteßen, ift torerft unroefcntlich für gen ©uropo. Unb bot babei feiiwn S^fi 
ober einrtd)ten entfehieben roerben, fonbern ben Vergleich, 3U bem biefe omüfaiite ©taäb» mag biefe Xfched)ofloroüfei eigentlich ift: Sie 
nodb formolen, gemetnfamen ©igentümlidjfei» (ung hcrongcaogcn roürbe. ©og fie fiberta»|for plöblich oug ber „SSlugfete'^ gefhoff^Ji 
kn, ctroa Sprcichc unb .ftultur.' 9T6er er be» fd)enb gut peranfchaulid)t, ift bic Situation ißlitteleuropocr tom 93alfan, baß fic md)tc 
ftreitet mit Unrecht ben ©eholt heg Sßolfg» DcB fübifdien SSolfcB tom Giibe beg Jlricgeg alg ein grogeg Sorf ift, unb SJlabren befoft 
fumg olg aiitfgobc, olg befonbere biefem big aum ^fongreh* Scr SSoIbug, ein Sürger bcr§: abgelegen unb gotttcriaffen. cinc „aiÄ 
SSoIfe f^icffolghoft auoetcilte Sfufgobe, on bie ton S^röhroinfel, ob er in Xrbotcc ober in getiffene SSlebine" roic man fogt, bic ton 
bo§ Seben biefeg SBotfeg gcbuitben ift nnb ber ©ernegrohftobt Cftrou ober irgenb einer honetten unb terfumpften'.^leinftobtcrn ijeij 
mit bereu Sfufhoren boB SSoIf nntergehen roirflichen ©rohftabt lebt, roor, on ein befo» roobnt unb noch immer beherrfdht ifl PO«, 
mühte. Sd) roieberbolc, fie ift nid)t olg SScor'ff roeteg Sofein ohne tiel Slochbenfen über ©eniuB Stuftrioe, ton einet Sottetboftigt«! 
befinierbor, ober füblbor, oufreiabor, borfteß» Cybeen unb SSrobteme gewöhnt, ein fammer» fonbergleichen gegenüber oßem Sbeeßen, bop 
bar. Sie SSertreter ber iübifd)en fogenonnten toß guteg Dpfet für bie plonmähige 9Soltg»n?rin3ip, fich «n feglidbet gorbetung tow 
Sleform haben freili^ oßeg getan, um biefe terbummung ber .^rieggaeit geroefen. Unb olB aufchroinbeln, inbem mon fie ehifoch niqt 311t 
Stufgobe au biSfrebitieren. inbem fic fic a« bog Slrieggenbe fom, gab eg einen Sufommen» fteiintnig nimmt ober mit einer SBomBr 
terb'egrifflichen fuchten, roährenb ftc l'och nur brncb, bet tiel imbciltoßcr roor olB bet ber phrofe totfchlägt. So fchoiit cS onbergroo n« 
fohbot nnb tubor ift. ?;ch fogte, ich erbebe Slegicritngen nnb Stoaten, ben Sufommen» oBu, roenn cB oii^ foft fein Sonb gibt, in W 
eine Slnfloge gegen biefen formolcn SloHo» brncb l'cr poot feften 33cgri{fe in ben .köpfen; fich öie ©citfrife nicht auch ta einer wnfe W 
iioltgmug, itcil er ben ©ruppenegoigmug im eine Umroülaitng toot bo, eine Unaohl neuer ^ubcntiimB öuhertc, fvaft uberon bcginw 
^'^fiibentum fonftioniert bot, rocil er bic Slo» SSofobcIn brängte fich on ben SSürget beton, man bic 3lcbolntiongpftd)ofc 311 überWini^ 
tion olB Selbftaroccf proflomicrt hat. ftott fic Sclbftbeftimmnno. Scmotrotic, Slepublif, neue ÄÜcimc cntroidelu fich an ticIcn ÜW 
al§ ©lemcnt a« erfoffen. ©enn nun SSertreter polfd)eroi6mn8, Soaialifierung, 3ioni?mii8. ^n iinfer Sorf tcrliert fid) feiten eiiim^' 
biefeg Slotionoligmng ben SSetfuch modien, ©S roor roirfticb eine gcroiffe SSereitfehaft tor» Sbec, nnb bic muh greitifch effen geh« 
biefen nunmehr groh oeroorben-’n ©nippen» bonben, fich mit aß bem neuen o-gcin’trcr» babei Perbungert fie entroeber ober üfg 
goigmitg bon oithcn“ einiitfdfränfen, ibn Unfefeen. Gine Slctolution ift ctrooB grohe^'v aug. Unfern ^uben gebt e8 3« 
iiiÄt oiig bem ©efen bc8 9?oIfc8 bcroitg, f m» ober fic bat einen mäd)tigen bic Sic» fett nicht, roog eg beiht, mit einem 9lcipi?}' 
bern ton irgenbroeldhcn oßgcmcincn fForbe» tolutiongpfpchote, unb bic ufiirpicrtc ouch Srot täglid) a« leben unb bog 
ntngen ottg, fittliihen ober foaiolen, au bitma» bicBmol ben ßerrfdierpoften. Sic roor bet ben iifrainifd)cn SJlaffcnmorb 
nifteten. fo ift oß bieg tcrgeb^idi unb mnh Softor Or beg fübifchen S?oUcg, ne breitete an bie S3etroIeumtifd)c unb in bie 
tergcbltd) fein. ?:ft einmol Slotion ScIbft» Tiber bic ohnehin unflorcn SSorfteßungen btc mer ber iloffcebnufcr; om bctrfchcnbcn ^ 
arocef. bonn ift fein übcrnotionoleg iPoftnlat gefnhrlid)e Sftmofpbörc einet .•ooffnunggfetig» fdhoftgfpftem beflogen fie nur 
mehr möglich, itcil feine übcrnaHnnolc Siet» feit, eineg übcrbiüten Optimigmiig, fic aau» Hdhraubc unb hoben feine Slbnung boPon. y. 
ontroortimg ber Station mehr bcftel)t. Sic herte ihm tor, boh Staaten ebenfo fehneß er» bic foaiafe Scroegung in oßer fficlf, 
©renae fann gcroaen roerben mir. o"§ berjrid)tct roerben fönnen, alg fte tor fügen I fie mit ©ißen, nur bie Uiianlängltci)i<''>f''^ 
ißona^ttion ber übcrnationolcn Slufgabc imb|Singen aniammengeftürat itaren. Si" .^triegg» bliefen, ber itngebencre ißerfuh» 
ber übcrnotionolen 9Scraiitroortnng ber Slo» pfpehofe. ftatt roicber Pon her reditmähigen unb fonnigereg Scbcii a« feben 

' Slcgcntfchoft beg gefunben SSerftonbeg abge»| cineg tetrootfenen SafeiiiB, 

einet 
tn» neuen, bouemben, nid)t niebr 3» „»..tf,«,, 

ben Sidictung unb .ßeiluiig 
einer iübifdhcn S3Dlfggememfd)aft m 4?a o» 
ftino. SIber wir müffen behen «’^debenf fern, 
SetÄ ^iibcntUTn ftrebte tn ben 

s»«''f 1? rtS: bS .Jlotioncn, fonbern olB boB Subciuuro, von 

tion. 
«■■(fTon ^ie mich mit tcrlöbardim ©ot»lföft au'roerben, febte fich einfach nl§ Slufbou» | jeneg ©otteB tcrroirflidicn miß. bem 

im 3“ kn fdilicficn ©enn'mieh iemanb frogte, 31t I pfpdiofe fort. STlan lief in SScrfammlungcn, biefen Sagen eine 5t'ift«"b§Pirüe 
roclchSi 4olf befennft Su S^d), roürbe ich ge»[betölFerte bic JUiibaimmcr, grunbctc burch» ber abftatieii geben; unb baöo - 

- ' «menfehbrb 
SJlon I?« 

unb fbontan r»nb^tc?' 
len lönnen olB felbfttcrffänblich: 3um iübu 

jplöbli diSSlitIcib" bet 
SCiigfchüffcn, man 

Parteien, Sfiere': 
fofitc . Slefolutionen, 

\ 



'Set ei^'Sciftett 

t»fü§ftt(ffaffi.!‘’""nct 

tocit r.7J?e!t uni) 
• uitb Ouip^. j 

I. 

* wih*»®* Äi***'"“'« 

Än?!' «'•■Är:** 
''I'Sfeit Jitircib"! 

foniicne M'finnr^ 
f“ffen. 

.'” •“iS*'* 

k" [^',' '!!tß« «lotnn 
me f«n labial unbte 
If'Sfeit fagtc ntuit — j^t |, ^‘isjiui lugrc ntuit — ibt|, 
teilen brobto. 2)o§ &[ m tuui üiüijien. ::yQ£ 
ffe feine ®ir!nng getan, S 
t »lution toot non beti 
C jetSroi^en loorben. 

in cin^ ncuc§ unb m 
eä Beginnen jn Kimen nnia 
lange gefehlt baten. Si 
3aBr — unb eine ganj 
Heine ^eriobe «nfercr @0. 

m 3?ongrc§. Äattebab - eä 
ti^turm pe3 ftanjö^üfyti 

IXtSan« 
root \i\mu%5ä)okti «bet Bit 
kbeuSttel^b; (Bmfidjlen, b« 
ibe Saftjwg oetmiüelt batte, 
n Songreg buii^ einen M bm 
ß gegangen not, miengtm 
eine wr aHenr; nnfm Utp 

auf ein p3 Heiner 0cfi(bt5f 
lit pt« emm falftben |n» 
I bem * 

nfeben, i'M— 
■It, finbctn^inbet m 
»cif; bort irei& wo. W* 
tion Sntof«, be? |tw 
) bat boBei leinen « 
loiuafei eigcntl«! f:}* 
p „3Kubtete“jete 

rtt SBalfan, baßfitö 
tf ift, unb üRobtraP 
,b aottwtIafien,_cine.ii 
ttkmaniagUe^ 

immer BetoM 
Bon einer SotoW 

rt“a% 

Ir^rs;^ 
lion§#o'^fjjS 

tbcu ^ bUi^ 

bVllnV 
$cri'» 

Saieine. 

tnitBf.fLt 

(,cit; rjsf- 
■bie' 

SÄ!! 

ItjtaP'' 

Jfr. 62 ^retrag „rjfibtft^’es 5?olT55TflfP 

bte Einberufung einer 'JScrfaminlung ift je» 
beSmoI ein fcf)tna(bltoflc§ g-iaeto. Sic fmb ein* 
fac^ unaugänglld). Sie boben feinen Sert 
inel)r, als ben ber 8iclfd|cibc einer unbenfbax 
HutigsfahjrifdEien geitfe^rift. . _ 

2Sit finb glüdlicH Icfetcn Et» 
iobrungen ber SttinofbHnte ringsum emtom- 
rten 3u fein. 3öit wollen nufit fein, wie bet 
feart 3Jiebf<Hc§, ber Dem 8nrott)uftra am 2:or 
^et grofeen Stabt entgegentritt unb idjamenb 
lobt gegen fic „wo ollcS Slnbrüditgc, ^Inru» 
diige, Süftcreie, S)üftcrc, Ucbermurbe,®eid)Wu= 
tige gufammenfcHwärt" —unb ber bf” 
jißeifen fagen laffen muf’: „3l'arum wobnteit 
bu folonge om Sumpfe, bafe bn felbcr 5uw 
r-rofeb ober äitr I^rötc werben mußtep? 
SiSarum gingft 2)u nidjt in ben SSalb? Ober 
jflügtcft bie Erbe?" So wollen wir mmt fein, 
wir'woQeu nic^t felber I)t)ftcrifd) we ben an 
tter ber aiibern. 3lbcr wir fonnen 
<iud) uic^t bie ScHrc onnebmeu, bte bet ißctfc 
it)m 3um Slbfcftieb gibt: „ÜBo man nic^t mel.)r 
lieben fann, ba foÜ man — öorubegeI)cn! 
lÖir lieben fic n{d)t, bei Gott — aber Wir he» 
ben bie 8ugenb unb wir umfränsen bie .yiw 
genb mit ber Ickten Glut unfercr febnUidlti» 
iicn tperaen, wir Wollen für bic S«grnb, waS 
bte Sitten rettungSloS berfaumteu unb basu 

men unb ber ttttcnfincrcn OTctboben Der üoud» 13. 

roirtf^aft. nusfiebtsoones Sgftcm 

gebient (Sormotion, 

Somit ein neues 
in ben Sorbergrimb gebrüdt, bos lange um 
^nertennung gerungen b^t- Utunmebr bDnbelt 
cs ftcb Darum, cs febneUftens 511 nerrotrnWipn. 

©artenftäbtifd) ift in tmferem Ofanc leae 
.Kombination ftöbitfdjer unb intcnftodonbwtrt* 
fcbaftlidicr ißrobuttton. 3n mnnd)cn ©orten» 
ftäbten wirb bie ftäbtifd)c, in anberen bte 
(anbwirtfd)aftnd)c ißrobiiftion über» 
wiegen. SIber erft bie Serbinbung betber ergibt 
bie ©ortenftobt 

Siefe Stolonifationsfform Ift Den bcttfigen 
Sernfen ber 3uben weitgebenb angegoBt. Slber 
fie bient auch Der Uebcrieitung 3u betnjenigen 
SJiafje an ßonbwirtfebaft, bas wir anftreben 
follcn. ©5 ift aber and) ein fporfames Kolcm» 
fationsfoftem — fparfam an ©cib, an tBoben 
unb an Seit- 

Ser ©cibbebarf bürftc — bei aus nationa» 
len nnitteln untcritüfeter Kolojttifation gröf3crcn 
Umfanges — ftd? pro fjomilic bis ouf 200 unb 
aitd) ouf 200 SfiT. unb weniger rebujierm laf» 
fett. Sies wäre ein fünftel bis ein Sebntet Der 
btsberigen Ziffern für unterftüfete InnDwirt* 
fd)oftlicbc Kotomfofion. 

Ser Sobenbebarf wirb fid) je nod) bem Gin» 
,3eIfQtf — 3. S. bei bloßer Setbftoerforgima mit 
©emüfe — innetbalb 100 qm pro .Kopf utjb oud) 
bei notier lanbwirtfd}oftrtd)er Selbftoerforgung 
be5W. bei lonbwirt‘irf)aftli:hem 0 u p t b c r u f 

14. Ob (im üRilitörblenft) in Orgonifatlon ober 
Slrbeitsbienft tätig gewefen? äßeld)e 3mcigcr 

15. Ob friegsgefangen gemefen (coent. Dortige 
airbcit)? 

16. aSilDungsgrob? ^ ^ „. .. 
17. i^ebräifebe Kcnntniffc (ßefen, Schreiben, 

Sprechen)? 
18. Slnbere Sprodjen? ^ „ «» ,. t 
19. ©ignung 3u manueller Strbeit? Sorltcbe 

für Ianbwirtfd)Oftlid)e ober gortenbaulicbc 
Betätigung? „ 

20. ©eplantcr Scruf in tßolafttno? 

braudjen wir bie Sitten. ©»Jtigauä Höit lom-wirrupaTiimeni u uf> i uc i u- 
geiagt; Jbir brouc^en 1'^IXf,, rS ^ öurdtf*^ imierbotb 1000 bis 2000 qm W- m SoHlcr, unb wenn wir iHfc Seelen nicht ^ prof^nmitic 
etfämpfen fonnten, igre Stimmsettcl uno ^{„5^ bisfjcrigen Slnnabme non sirfa 
iT)rc Gclbbeutel werben wir nid)t lotfer logen, ^jqq Sunom ober 9 .f)eftor bei toubwirtfeboft» 

Ser Kongreß ift PorüBcr. SStr ftiib un§ lidjer StnficMung. 
Sie ©intünfre werben bei ben ftöbtifd). Gr 

werbsjweigen (olfo bei ben gewohnten Berufen 
ber gortenftäbtifdjen Slnficbfer) nom erften Soge 

■ganj flar: unfere allernäcltftc Umgebung mag 
fein, wie gefcbilbert, nerborben unb berftor» 
ben. S5a§ 8«bentum lebt. Ed lebt im Cftcn .... ■ ^ j. 
unb in Slmerifa; in Sowictruftlonb Worten an beginnen, un^b basfefbe 9dt für mon^c 
•^ebntaufenhe bon Ebaluum ouf ihre Stiiube'•«^w«ge ber ßanbmirtfd)aft wte ^ubn?r3ud)t unb 

S ««nt mr^ne Shert Urtb cS IWildtwirtfcfjoft, wäbrenb ber ©emü ebau bereits 
mb bic 9°«3e Ufro nc tna^ momtm anfangen fonn, ©r» 

bor ollem in fßölafttna, ® iträgniffc su tiefem — alles felbftocrftänbtid) un» 
mngen auBgeiebtj^pfcr an ^jbealtdmu» for» Qyjrgirfjgn^gj iUnsuaiebung non fjoiileuten. 
bernb, bic wir ni©t ansbenfen tonnen, bod)i jojtjjgn ©rfporniffen on ©elb, gläd}c 
cuf ber Stu^c nod) neuen Sebendformen, bic jjgg{ ^jgfg ^cue Kolonifationsform im 
cd gWcifeHod finben wirb. Slbct nid}t ol)nc gjiögliihfeitsbercict) einer fefir oicl breiteren 
und. ©ie SScrontwortnng liegt in unferen 0d)td)t ols bisher. Sie nationalen f^onbs unb 
oonben. SSir müffen und freima^en nmi bie oerfügboren ßänbereien reichen für bos 
Dem Stoufih ber politifchen Erfolge nnb ber frünffod)e (unb mehr) ber bisherigen ©infiebicr 

21- Borousfichtlicher ©elbbcftanb in Bolöftina 
nach Slbgug ber ffteifefoften? 

22. Ob hier ©üter ober ©cfrhöfte ober fonftige 
Duellen aurüctblcibcn, bic für bte 3ufnnit 
bouernbe ober gelegentliche Ginnahmen itt 
Slusficht ftellen? 

2S. Oh bereits in ipoläftina gewejen? aSonn, 
tnie lange? . ^ 

24. aßorum aus Boläftina guriiefgefommen? 
25. Ob Berwanbte ln Baläflino? 
26. Ob organifiertcr 3ionift unb feit wann? 
27. Ob 3u einer Sieblergruppe ober gu einer 

graftton ober Strömung im ^iot^i^wus 
gehörig? 

28. aöonn cocntl. relfcbcrcit nach ißaläftina? 
Sieben biefem gtagebogen für birettc Sie* 

flettanten, benen oiich gwecfbicnlichc Snforma»' 
tienen über bie SDlöglichteit einer gortfefeung 
ifjres bisherigen Berufes ufw. gegeben werben, 
ift es non befonberer 5Sichtigfeit, baS oud) bie* 
ienigen ihre Bbrcffc, Slbfichten unb SDlöglidifci* 
ten mitteilcn, bie bereit wären, auf gefd3äfts* 
mäßiger ober gcmcinnü&tgcr ©nmblagc bie 
©ntwidlung ber ■ ©artenitabt»KoIontfation gu 
förbern. Sufdjriften erbeten on Saois Srietf^, 
Berlin W 50, Nürnberger fßlatj 5. 

©ie Sowjetregierung cntfc^Iicfet fidh 
immer nii^t gur freien Emigration, wc^e 
cingig unb ottein imftanbc Wäre, biefet St* 
tiiotiou abguhelfcn. ©ie Schließung ber ruin^ 
nifetjen Grengc berfchlimmert niißcrorbcntlid) 
bic Situotton. 

9lus tiem d^riftUf^en Ubgatu. 

großen Soßlm, bon ben ühcrfpannten (^war^ 
tungen unb ber unnötigen ©edittufionwcung. 
'äßir butfen ni^t ben blöben SSunfdh haben, 
in unfctc Stobt einen ^onful bon ^oläft'.na 
gu befommen, fonbern ben, boß ber 5lbgc* 
fanbte bed ßeten ^ofeßob fommt, bei bem 
wir prfiihtigcd Sßort, bad fidh B>ad Sübifdjc 
fchon gebilbet ßot — und upmoaßern fonnen. 
©ic aingoßl ber i^efelgohlcr ift riefig groß 
geworben, bet ßteid bet 8 i 0 n i ^ n ift ein 
wenig gewadhfen — broußm, ni^t bei und. 
SBir wollten einmal eine rüdfidhtdlofc SJluftc» 
tung obhalten. Ed Wäre eine §erfuledotbcit, 
ben Slngiodftan audgumiften, ben und bie 
(Wten sperren hintcrlicßcn, bebor fie enbgüt» 
tig ouf anberc SBeiben übcrfiebelten, cd wirb 
nicht Icidht fein, ber forbenbunten borniert» 
heit unb unerfchüttcrlichen a^rrogang jened 
gewiffen Stubententumd bcgreifli^ gu ma* 
äen, baß cd ßwr: nidht mehr gu fudhen hot: 
Saß ein befdjeibener Ncft, ber übrig bleibt,, 
bann bie Sugenb unb bad fübifihc fjjroletoriat 
foWcit ed bei und eind gibt, forton bad Sßolf 
fonftituieren. 

SSet bie gewoltigc Stnnbe bed Kongreffed 
erlebt hat, old um SÜlitternocht bed leßtcn ©a* 
ged ber Generlabehatte SBcigmann old Singe» 
Hogter bot bod fßarloment trot unb mit ber* 
haUcner Seibenfehoft on feine Verantwortung 
fchritt unb fich bor bem erfdhüttert unb atem» 
iod.,^Iauf(henbcn Slongreß boS wahre Vilb ber 
jübifdhen Situotion entrollte unb ber Singe» 
i'logtc gum Slnfloger bed ffibif^en Volfed 
würbe, baß ed ergitterte — ber weiß, baß oudh 
.^olbgßtter ald Könige nidht fiegen fönnen, 
wenn fte fein Volf hinter fi^ haben, ©od 
Volf gu fein müßen wir traihten. ©er 8tonid» 
mud ift ein Verfueß gut Degeneration bed fü» 
bifdhen aSolfed. ©ie Sdhoffung cined 8^*^’ 
trumS in Valäftina ift hiegu ein 3KitteI. So 
ftettt fidh unfere 8bcc bar. tlnb heute, wo wir 
wißen,_boß ber Slufbau biefe» Dlittcld 
itnc ntühfelige, iahrgchntclange Slufgahe fein 
wirb, müßen wir und immer nnb immer Wie» 
ber ben 8 W c cE bor Singen holten, bamit Wir 
und ber Größe unfer Vfli<hl bewußt bleiben; 
•ölet wirb SDcnfihheitdwetf getan. Unb wem 
btefc Sbee gu hoch uub fern ift, ber benfe 
batan, boß wir im Sffanbel unb bet SSiebet» 
fehl bet Gef(hid)tc bad Gejdhledht ber SBüfte 
unb — aber unfere Sinber wollen wir im ge 
lobten Sanb Wißen. Ernft 2)1 e ch n c r. 

glffem, unb auch bie felbftänbigc Kofonifation 
wirb einer unoergteiihtid) größeren unb breite» 
ren Sd)id)t bes Bolfes gitgängrtd) gemacht ols 
bei Koftengiffern non 1000 bis 2000 fiftr. unb 
ßonbmaßen non etwo 100 Sunom, bic eine 
Bolfshilfe fowoht bei unterftOßter wie bei felb» 
ftänbiger Kotonifation nur für eine minimale 
^cht noc Bolfsgenoffen in Betracht fommen 
foßett 

Nunmehr hanbelt es fld) barum, bie 3nfer* 
eßenten für bic neue Niebetlaßungsform ber 
gartcnftäbtlfchen Kolonlfotion gufammengufaf» 
fen, unb gwor nid)t nur blcfenlgcn, bte jeßt ober 
fpäter felbft überftcbcln wollen, fonbern oiid) 
folche, bie ßch auf gefd)äft6mäßigcr ober gemein, 
nüßiger ©runblogc an ber Schoßung unb 2lus» 
geftaltung ber ©ortenftättc beteUigen wollen. 

Sie Borbcrcitung non Iheimftätten läßt ßd) 
auf gefd;äftsmäriigct ©runblage wahrfcheinllch 
nie! beßer burchfuhren ols ouf onberen SBcgen. 
Bobenerwerb, ©rfchließnng non Serrotns, ^äu» 
ferbou unb Belieferung ber Slnßeblcr mit ihren 
©rforbernißen — olles bies finb Singe, bic 
einer gefd)äftsmäßigen Betätigung ©elcgenheit 
bieten unb babel ln hohem SNaße folonifations* 
förbernb wirten fönnen. 

3n erfter ßlntc gilt bies für bos Bonge» 
werbe, bos im Sertenban, wie ihn neue gorten» 
ftäbtifihe Sicblungcn nerlotigcn, befonberc 
wirtfchaftliche ©honcen hot. Siefc gefchäftsmä» 
ßige Beteiligung an bem Bau non ©artenftäb» 
ten fann non Brioaten wie auch non ber ©e* 
noffenfehoft bet Stnfiebter felbft oufgegriffen 
werben. Befonbers empfiehlt fid) bie gefd)äftS' 
mäßige Beteiligung bcnicntgeti, bie fpäter felbft 
übcrfiebcln woHcn unb bie bomit oud) ihre 
fünftlgc ijcimftättc norbereiten unb ncrbilligcn. 

Sic aHlßratöi*®e!tfonfcrenä» 
8. 8* 5tm 15. September fanb in 

larldbab unter Vorftß non Strui bic 
idhlußfißung ber ‘ SWidrathhVIettfonfcrcng 
ftatt, bic'hauptfächlich ber 8ufawmenfeßung 
ber EEcfutibc unb bed Stftiondfomiteed ge» 
wibmet wor. Struef wovf einen DüdEblicJ auf 
ben ilongreß nnb betonte, baß bic ilongreß» 
nerhonblungen einen Veweid für bic bcbcu» 
tenbe Stärfe bed 2)lidro(hi gegeben hätten, 
©tefed Sfraftgefuhl wirb bie VUeberarbeit bed 
2)'?idrachi ftärfen. Eine Epefutinc aud 5 SNit* 
gltebern mit Siß in Balciftina wutbe_ be» 
timmt, Wonon 4, ß?rof» ^ Dabb. g i f h= 

m a n, ©r. S (h 5 n f c 1 b unb 8. D i w f i n b 
auf ber ^onfereng gewählt würben, währenb 
bie SBal)! bed 6. SNitglicbed bem ßTlidraihi in 
Ercg 8§rael überlaßen würbe, ©ad Slftiond* 
fomitcc feßt fidh gufammen and: Sir Stuort 
0amitcl, 8- $irfdh» 8* S- Sperr, Neufelb, 
grou ©r. Seliger, grau 8» Sirlid unb ben 
Nabbincrn Stowaldfi, Nißcnboiim, ©eitel* 
bäum,' Söwcnthol, Schmelfcd, Eitron, ©r. 
Nurof unb ©r. Sanbau. Slußerbem würbe 
ein Denißondfomitce gebilbet, beßen 2)?itgliCi 
ber, 2)1. Gutmann, Sr. ^oudner, ©r. Stei» 
ner u. 8ng. ß. fiinbenbaum Siß im Slftiond» 
fomitec haben, ©ic Verlegung bed gentral 
bürod nach Ereg 8§tacl würbe heftätigt. ©0 
aber für bie SBeltovganifation in Europa eine 
8entrotc notwebig ift, befchloß bic Konfereng 
bic Entfdhcibung über ben Siß einer folchen 
gentrale bem 31. E. gu überlaßen, ©cd ferne» 
ren würbe bic Gritnbitng einet Eholugim 
gentrale in SBien bcfdhloßen. 

3m nochftehenben iß ein gragebogen ju' 
fommcngeßellt, ber bogu bienen fotl, eine Ueber 
fid)t über bic Sntcreßen gu gewinnen, um ben 
Beginn Der neuen .Kolonifotionsform nad) Nlögi 
lidjfcit gu bcf^leunigen. Sic Slntworten werben 
fclbftocrftänblich nur im Sntereße bes Slusftcl* 
lers imb ocrtraulich oerwenbet. 

®arteitftaM*$loIon!fat!ott. 

stuf bem XII. 3tonißenfongreß in Karls» 
hob ßt ber Befihluß gefaßt worben. Der gorten» 
nSbtifihen Solonifation bic größte Slufmcrf* 
fomfeit guguwenben unb ein bcfonbercs Seger* 

gragebogen für ©artenßobt 
2t n f i cT) I e r. 

1. Nome (Bomome, gamitienname)? 
2. Geburtsort unb SBohntonb (cotl. wie fonge)? 
3. »fiter? 
4. ©efunbhcitsgußonb? 
5. Ob grau unb Äinber, bereu Slltcr unb ©e* 

funbheitsgußonb? 
6. Ob grau ober Kfnbcr berufstätig? ©ocntuclt 

welche Berufe? (©oll. befonberen grogebogen 
ausfüllen.) 

7. Ob ©Item ober Berwonbte gu unterßüßcn 
finb? 2Bcr oon ihnen fahrt mit? 

8. Beruf oor bem Kriege? Selbßänbig ober 
ongeßettt? 
ßcbcnsholtung? 9. ßcbcnsholtung? ©oent. ©infommen ober 

. . ... ^-^ .. . Bcrbrauihsgiffem pro 3Bothe ober Nlonat? 
j Kongreßbe» :io. Beruf wä^enb bes Krieges unb feither? 

fcblflß^gingen gicichfans ln ber Nidihmg ffär*,ii, ßp jemals ouf Dem ßanbe oclcbt’ ' 
not 

*rm Beiomin0 bet (töbtilchch .Kolonilotiönstor* 12, Ob ßanbotbeit oetßcbt? 

©ie Erinnerung, boß unter ben Slommu* 
lüften in Ungarn auch 8ttben warm, unb 
gwar größtenteild geiftige Strheiter, ließ unter 
ben Äonjeroatioen ben Daßenabergloiiocn 
wieber aitflcbm unb bic uralte gurd)t Dor 
einer UcBerflutung mit fremben 8iitelleftucl» 
(en üBerpanpt. 8hre Vebenfen aufgitgeigcn, 
griffen fie auf bie Votfdgählung gurücf, nach 
ber nur 5 Bwaent ber GefcimthcbölEerung 
8uben waren, unb folgerten l)‘croud, baß 
auch nur ö gelber, ber ©iplomc, 
bed Glücfd unb bed Slnfchend ber 8ubcn hc* 
laßen werben biirften. Ed würbe im Vor*-; 
fahre on ben SDlittcl» unb ^odhf^ulcn ber 
iiumerud claufnd eingeführt, fübifihc .^inobe 
ißer würben enteignet, ©rafifen, ftäbtifd^ 

^Jetfaufoftänbe unb anbere Sigcnäcn naeg 
8uben gefiebt. INan hatte fogar heraudgefun* 
ben, ber Umftanb, baß in ben Ententcftaaten 
im 8ahrc 1919 8uben unb Eßriften einonber 
im Vcrhältnid hon 1:227, in b£n Staaten 
ber 8entralmäd}te wie 1:56, in Ungarn ober 
wie 1:18 gcgenüberftonben, h<*hc bic Stärfe 
bort unb ben hier mit fich 
gebracht. Geftüßt auf foldje Slvgumentc feßte 
ber befdhämenbe Daßenfampf im ßonbe ein. 
Ungarnd höchfter Sirchmfürft waubte fidh 
enttäufcht hon ber gchäßigen Dichtung ab... 
Umfonft. ©er SSeg bed neuen fogialen gort» 
fdhritted Würbe eingeföumt bnreh bie Slufhe» 
bung ber ßernfreiheit. Glcichfom ald Slra 
bedfc nur finb 5 Veogent fübifdjer $5rer ge 
ßottet worben, ©ie Gegner fahen im ßibera* 
lidmud ben githältcr bed Dtädhtigcn, ben hom 

üben etfunbenen Gößen, unb f^ieben unhcr» 
föhnt. 

Von ben Erwägungen, bie man nun 
fommen fah, Wor bie nüd)fte, llniherritätcn 
unb Schulen oudh hon ben fübifchen ßehrern 
gu befreien. 400 ßehrcr unb ßehrcrinnen, 
barunter 160 gadhiehrer würben entlaßen, 23 
Schulbircftoren gu ßehrern begrabiert, Vro»‘ 
feßoren ber ^onbetdfchulc in bie Vürgcrfchulc 
berfeßt. Eine ber entloffcnen ^linbcrgärtne» 
rinnen h^iB hod 28. ©ienftfaßr hoUenbet.- 
Unter ber-^nerhöten SBillfür bed ßeiterd ber 
banptftäbtiichen Untcrriihtdfcftion .8U<ihi*Stiß, 
bcdfelben, ber ßdh bei bem früheren fübifchcp 
8uftigminifter Sagfonßt Vilniod eingufchmet»» 
iheln beflißen f)at, fommen nun aber auch 
bie „beftruftihen" chriftlichen Ipäbagogcn bar» 

8n ber Gefd}idhte ber Slultuvftaotcn on. 

Sie fur^lBaie Cage on lier fulüfdt 
tutnantidfen ©renae geütilillif'e?! iuDi 

ff^m glUr^tifnse aus Ut Ufroine» 

©od ^lomitcc ber fübifdjen Selegationen 
erhielt and authentifcher Duelle SJochri^ten 
über bie fcßrecfli^e ßage ber an ber ruffifh» 
rumänifchen Grenge befinblidhen fübifdhcn 
glüd}tlinge oud ber Heroine. 

Sind bem füngften Verid)t einer noch bie» 
fen Gebieten entfanbten fübifchen Verfönl'ch» 
Äit aud ^ieW gcl)t herbor, boß bi:fe glüdjt» 
ünge totfödilich hogelfrei ßnb. Sie Werben 
hon berfd}icbcncn Vonben geplünbcrt, bon 
Sowfetbeamten einerfeitd, hon Gmbatmcn 
unb riimänifd)cn Solbatcn anbererfeitd. 

©iefenigen, benen cd gelungen ift, unter 
ber _ größten Gefahr ben ©nfeftr gu über» 
[d)rciten unb fid) nad) Veßarabten gu ßüditen, 
ßnb noch öii’Di 2)Jonatcn nadh ber anberen 
Seile bed ©nfeftr gur, Igcfchicft nnb ber 
Sowietmodht audgclicfert worben, ©ic m:t» 
ften biefer glüißtlinge fommen in ben SBetlen 
bed ©nfcftrd um ober fie werben in fohlen 
hon Däubern ermorbet, ©oufenbe hon ihnen 
irren ohne Obboeß bureß fleiiic on ber Grengc 
befinblicßc ©örfer herum. 8n gorougo beftn» 
ben fich ihrer 6000, unb Waßrenb bed 80h. 
red 1920—1921 finb 75.000 glücßtlinge burd) 
biefe Stabt burcßgercift. 

©örfer wie DaeßfoW, Vorioufenß, Sgo» 
rißfa unb anbere noch, finb hon DJoßen bic» 
for gIi4Uinge überflutet. Welche unmenfd)» 
*’'^e _ß.eiben_erttcfler , 

ift fein ähnliißcr gatt gu hetgeießnen. Splißc 
ftoßweife Umftürge, unb rabifale Deformen 
fann bie Scßiilc nießt gut ertragen. 23ad fott; 
oud ben ^inbern Werben, bie "fd)on auf bet 
Scßulbonf 8wifl» Saß unb Verachtung bei 
Slnberdgläubigen gelernt haben unb einft hiel- 
leicht bic ßeitung ber Gefd)iifc bed ßonbed: 
übernehmen. Slnguerfennen ift, baß bie bemo»! 
frotifißcn Stabtrepräfentanten unb Slbgc^ 
orbneten — bureßwegd Eßriften — in StonfC’ 
rengcri unb Verfammlungen für bic Opfe 
biefer SSiUfür eintreten unb fidh mü Grbit 
terinig unb^^Vcraißtung hon ben Hrßcber fo| 
hielen llnglücfd obgewenbet hoben, ©enn hon 
bm in bic entftanbenen ßücfcn geftetltcr 
Erfaß»Botriotcn, bie old Stüßen bed feßiger 
Slurfed gelten, ßot einer g. V. bic Deholutibn 
in einet Dbc bcrherrlicßt, an onberer K!urd 
fefter (Srfaßbireftor ßotte in ber Kommtmi 
nicht Eiligered gu tun, ald boß er eine Datio^ 
nalfaßnc mit roter garbc überftriiß. ©tefe 
cblen Eßriften nnb hirtuofen Gefinmtngd 
jonglcnr, ber ßente bie llnterricßtdfeftion bei 
^ogiftrated leitete imb bet onbere auf bti 
Straße Wirft, würbe ober hcrgtcßcn. 

8n Vubapeft ßoben bidßoc 30.000 8« 
ben ißren Glauben hcrlaßcn, maneßenorti 
ließen fieß gange Steligiondgcmcinbcn taufen 
Gelehrte haben unter bem ßeibc ber 8^11 b* 
miffioniert, onbere Würben erfiußt, ißren äb 
id)ieb gu nehmen. 2000 Stubenten unb Stu 
bentinnen finb on bic Uniherfitäten not 
Vrag, SSien unb on rcid)dbeutfd)c .*öochfd)ule 
obgegongen. Slud anberen Vertriebenen ur 
Unfertigen gu orm, um ein geiftiged Gßct 
tu geben — finb ^cttenßänbler geworber 
Stubentinnen herfonfen in Sumpf. 7 gttuci 
feue SDebigincrinnen fteßen unter fittciipolt 
gcilicßcr Slufficßt! Viele hernünftigen eßr^ 
ließen Elemente feßtn fidh bcrcitd ab, nici, 
Wollen nid)t mehr mifmoeßen unb feßen b«' 
8utammcnbritch bed .^uvfed horoud. Soga^ 
ber „llj nem gebef", ein Vlatt, bod hid feß; 
mit ßeib unb Seele bem rcgicrcnbcn Stu 
angeßortc, empört fid). ©iefcd d)rQft[id)c W 
geigt in einer Icibcnfcßaftlihen Entrüftmig 
boß cd cntfdfloffen ift, im gntereffe bed wir', 
liehen d)riftlid)cn Stiirfcd ben .Kampf Qiif|iT- 
nehmen gegen jeben, ber ben heutigen, but 
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bäum je 10 K; 2eo aD?al}cr, g. ^rauli, gng. 
.'1 O. Slo[)n, 5|ßfl^ .^obu, .ßatbi SSrunncr, gob- 
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1: ®0ffC. 

flr 9Sot rocnigen Sagen feierte ber befanntc 
li föbifibc S(bift|tcUcr ' s. 9(. .ß 0 r 0 b c b f b 

(einen funfaigften O’abai-t'Stag. .ßorobcbfb, 
belebet feit einigen gcii'jcii in bet ©ditneia 

i lebt, Ino er aud) feine iniffenfdiaftlicbe SluSbiR 
i ^ung genoffen bat, cntftnmmt bem ftreng ge= 
|.^ur.bencn 39ilien ber Gboffiöii» bcB OftenS. 

K|| Beine 39ufter »oar eine Gtifelin heS L«rübm* 

fö^i. 

fßc- ?»r 
guiJ. 
•lett f'-'' 

Sft 
tncsi 
feil? 
Bt’HS 

ten Stobbi Staibman non SBraalob, fo baft er 
lerne Slbfunft in birciter 2inic nuf ben 3?e> 
ötunber b. ßf)affibi§mu^, SalsSAeirt, 5urüdfs 
leiten fann. 9ttö ilnabe lnud}ö ßorobebft) im 
ßouic feines ©roftnaterS, bcS gobbifs non 
Ai^ernobbl auf, ber ibm bic trobitioncllc Gr» 
^ebung_ ongebeiben lieft unb ibu mit bem 
SSiffenSfab bcS Salinub nertroW ma^te. ßo» 
Mbebft) begann balb literarifd) au tnirfen unö 
fein erfteS SBctf, ba§ 189.3 im Sriirf erfibien, 
tnar eine Sammlung bon „Srufdjim" (Usor» 
trage), mit 91nnrobatumen no nStabbinem u. 
gobbifim berfeben. Sein .ametteS SBctf 
,.©(bem 39ifdimuel" (1905) ift bereits bon 
mobernen ©elebrten geprüft niib opprobiert 
unb acigt bie SBonblimg, bie ßorobebft) in» 
amifibcn bur(bgcmad)t bot. S3ci feinem tnei» 
teren litcrorifcben Sdjoffcn machte ficb für 
ßorobetm) ber 39anget einer beriräifd)ert 
tyad}fcbrift immer füblbarcr unb enblicb gc= 
Irag cS ibm nach bieten, 33emübungcn, ben 
„ßagoren* au begrünbeii, ber in adft 33anben 
borhegt unb bic 39itnrbeit einer 3leitic bon 
oft» itnb »teffeuropäifeben ©elebrten oufweift. 
ßorobebfp felbft lieferte bort eine Slnaal)! 
Mtortfeber S9onograpbien anS bet rabbini» 
td)cn unb efioifibifeben 2iterotur. ßorobebfpS 
reicbct literorifcber Sötigfeit berboiift bic b:-- 
bratfcbc 2iter'atnr eine ftottlicbc 3teibc bon 
Sfufidben unb ®erfen,fo: „gur ©efebiebte beS 
SiabbtiuSmuS", „gur ©efdjicbte beS Gbaffi» 
biSmnS", „Utabbi gfroci i8oaI=Sd)cm»SotD", 
..gtobbi 3tad)man bon Sraalom", StcIigiöS» 
mpftifebe Strömungen unter ben guben in 
'Rolen" (1914), „3tc(igiöfe Strömungen im 
gubentum" (1920). 9Son feinem groft angc» 
legten 3Bcrfe „Sic jübifebe 39i)ftif bon ber 
23tbet bis autn GbaffibiSmuS", baS oncb 
beutfd) erfebeinen foß, befinbet fidb ber erfte 
tPanb im Sruef. SB. !l9. g. 

Ser befonnte cngltfcbc ginonamann Sit 
Gmeft G 0 f f c I ift in 2oubon on einem 
■ßeraleiben geftorben. 

Ser Äatbolifentag in SBorfebau Ibutbc 
au ben rübigften antifemitifdien .ßcben be- 
uubf. Set SSfotrer .<i u c S i n f f i mibmetc 
ber gubenftoge ein eigenes Dteferot nnb for» 
berte olle ilotbolifeu ^olcnS ouf, bem onti» 
femitifeben „Stoatnof" beiautreten, mobei et 
borouf btninieS, SSoIcn bon jübifeben Ginfluft 
au föubern. 

9Im 8. September tmirben in SBarfcbou 
ötc gentralc unb bie lofofen Slbtcilungen beS 
fübifeben SlrbcitcrcmigrationSoerbanbeS in 
35olcn eröffnet. Set SBerbanb but ftatufen» 
möftig boS tTlccbt, üt bem ganacn ©ebicte ber 
pofnifeben Siepiiblif Slbteilnngen au eröffnen. 

39tt bem 15. September bot bic „ßaae» 
fira" ibt Grfcbeinen eingeftcöt. 

geuettbebrrnünner b“ben ben ©errcr 
3labbi überfoUen unb ibn famt feinem Sobne 
blutig gefd)iagen. 

gu 2emberg fonb aulöftlicb ber Oftmeffe 
eine Sagung bet fübifcbcn Saufmoniifcboft 
am 27. unb 28. September ftatt. Sic ^onfe» 
rena, bie ficb uiit tbirtfd)oftIid)en gragen, na» 
mentlicb mit bem .ßanbcl mit Slnftlanb, büttc 
eine tonferena ber gefamten polnifcbcn 
^oufmonfebanft fein follen; bie 5EerbonbIun» 
gen aetf^lugen ficb ober an bem SBiberftanb 
ber polnifcbcn Souflcntc. 

SaS lettifebe gnnenminifterium bot bc» 
fcbloffen, eine SRcbifion ber 3?oftrififation 
bur^aufubren, looburd) aabtreiebe guben ga» 
alrmngen fein bürften, 2ettlanb au Perlaffen. 

Ser ungatifcbc UnterriebtSminifter fiat 
bet fübifeben Glemeinbc in Sc fite een bic 
33ctPitligung anr Gröffnnng eines jübifdjcn 
©OmnofiitmS erteilt. 

gn bem ^roaeffe wegen ber ScucrungS» 
frcjwoffc Pon löl c m m i n g e n per urteilte 
boS ©criebt bic beiben ^ntifemitenfübrer 
SiciuS unb ßail au je einem 39onot 
einen Weiteren Slngeflogtcn an 5 Sogen ©c 
füngniS. 

Sic arofiifcbe Selcgotion bot telegrapbifd) 
bei SSrüfibenten ßorbing um morolifd)c 
Unterftüfiung gegen bic SSeftjmmungen beS 
SllolöftinamariboteS erfuebt, fiefonbetS ficaüg» 
lieb bcS jübifeben .ßeimeS. gm Selegramm 
beiftt eS u. o.: „3lcttet unS Pot ber jübifdien 
©efobr." (g. % g.) 

19acb bet „9Bicnet SKorgcnacitung" 
Würbe St. 0ftoS S b o n Pom neitcn polni» 
feben ißremter ff? o n i f o w f I i citigclabcn, 
ber ibm ctflarfc, et woHc mit bem jübifeben 
Älnb in Äontaft treten. Set Sßtemier bot, bic 
jübifeben Slbgcorbneten mögen ibm in einem 
39emotanbum tbre SBünfebc Potlegen. 

Set SSorfibenbe bet notionolfoaioUfti» 
feben beutfeben Slrbciterpartci in 39ünebcn, 
9lbolf ßitict, bet unter bet Slnflogc ber 
jßerbreitung antifemitifeber glugblötter ftanb. 
Würbe ouf freien guft gefebt. 

Set „39otin" wibmet bem gioniften 
fongreft einen 9frtifel nnb fonftofiert mit ©c» 
nughtung, boft bie gioniften bic franaoftfebe 
SScrWoltung in Sprien gerne fefien nnb mit 
Jicja Sirtaiiiiiien in ütreunbübaft leben woQen. 

/. Effobet 

Sic 2topb»gilm»®efcQfcbaft bat im 9Iuf» 
tröge ber Äongrcftlcitung bic wiibtigftcn SSe» 
gebenbeiten beS gioniftenfongreffes oufgc» 
nommen. Siefet intcreffantc gifrn, ber m 
Äürac bie Steife über bie gonae'SBcIt anfre» 
ten wirb, ift ber cinaige, Weld)er Slufnabmen 
Per ißerbanbluiigen im Äongreftfoale entbölt. 
Gr umfaftt ouftcr ber Saalaufnabme nod) baS 
^portfeft im gögerbouS, bic Sßerfönliibfeiten 
bic cm .Äongreft in fübrenber Stoffe tcilnob» 
men, baS 2cbcn in ber Umgebung bcS Äon» 
greftgeböttbeS ufw. (g. % ä-) 

Staebriebten aufolgc foffen in ijS c t r o = 
g r ci b 3 SBaifenböufet für fübtfd)c Äinbct, 
bic ibrc_ Gltern burd) ^Pogrome Perloren bo= 
ben, eröffnet Werben. 

Ser StaotSonwolt bcS Gbicogoer Siftrif» 
teS bot gegen boS ontifemitifebe SSlott 
a 0 r b S Wegen Stdröffcntliebung aufretaenber 
)ubenfeinbli(ber Slrtifel, bie ainfloge ctboben. 

S)ie „ßiaS" entfenbet einen Selegicrtcn 
nadp Ä u b 0, um bic 2agc ber naeb Storb» 
amerifa obgebenben Gmigranten au ftubieren 
unb ihnen au helfen. 

39{nifterpräfibent SSonifoWSfi btelt 
mit bem polnifcbcn 2anbtogSftub eine .Äonfe» 
rena ob, unb bat ibn, ihm in einem ■ 39emo» 
raiibum bic Sefiberten beS jübifeben SCotfeS 
befannt au geben. 

Sie jübifd)cn Äolonien in Sübrufttonb 
foffen fieb, aufolge auS a9oSfoii in 2onbon 
cingetroffenen 3>telbungen, infolge ber Sürtc, 
Pot einem bollftänbigeu Stuin befin» 
ben. gm gobre 1919 gofi eS in Sfibruftlanb 
30 groftc jübif^e: lanbwirtfeboftlicbe Äolonicii 
nnt 60.000 jübifd}en SSauern. Ser „Ort" 
(©efefffd)aft aur SSerbreitung bon Oldetbou 
unter ben guben), bot on fömtliebc Organifa» 
tioncn einen 9lufcuf crlaffen, in bem um 
Hnterftübung biefet Sieblungen gebeten 
Wirb. 

At. 03 

Ser befanfe omerifanifebe fübifäc ^bit’ 
ontbrop 39r. 2ouiS ß e n b e l ift Pon feiner 
Steife aus 5Polen, wo ec bie SScrböltniffe ber 
guben ftnbicrtc, in SBien cingetroffen. 

Gine ©ruppe jübifeber Scbaitfpicret 
feblagt Pot, im SBcftcnb bon 2 o n b o n ein 
itonbigeS jüpbifebeS Sbeoter au grünben, au 
bem jübifebe Stücfc in englifeber Sprafbe ouf» 
geführt Werben foffen. a9on hofft, jübifebe 
Äünftlcr, wie 39outicc 39 o S c o W i t f d) unb 
gofef SebilbJraut a« gewinnen. 

: mumt manu = 

gilofopbie feine eigenen SSege geben woUle 
bet glcnb Sibopcnbaucr bie ^tabiliftroiitül 
unb ben Suiifcl ber aüiiftigen SSfitinfft,'. 
pfienfebulen om eigenen 2cibc geffiblt bottaa 
hJorb berwirrt burd) boS Unfräut Pidet Soä 
urteile, pon benen baS beS SlntifemitiSmiisli 
um üppigen blühte. Sie ctbifeben ©rü 
Wf/'m ße^pSt bot bSf 
bcutjdbc S3olf Petgeffen, ehe cS fie erfaftte, fein» 
Qnti|cmit#.pcii finb ihm erholten geblieben ■ 
imb foweit er im beutfeben SSolfc betont ift 1 
tft er eS nur olS Slntifemit; übrigens ein Sii- ^ 
ftanb, ber ihn felbft — perbroft. 

Stea Israel, s 
9ontlf!ftC8. 

SJerurteilungen. 
gn gaffe mürbe her iftroaeft acaeinitf 

Uraber,_Weld)e im 39ai bie Äolonie irteeboboÄ 
ongcgriffen hoben, an Gnbe gefüfirt. Gin 2ln» 
gcllogtcr würbe au atuei gobKu, awei au 
einem gabre ©cfangmS Pcrnrtcilt. SB. 39. >3- 

(SStrtftfjaftiidies. 
Gmcf gSrael. I 

gn Sliiwefcnbeit beS SiftrittSgoubcrncur^t 
Pon Stoaaretb nahmen 200 fübifebc Sltbeiter.' 
btc als SturiS belanntc 2anbfflödic in Gmcf 
gSroel formen in Sefifi, Wclcbec'SBobcn be» 
fanntlieb Pom gübifd)en StationalfonbS ge» 
fuaft würbe. — GS bonbclt fidj' hier um 
einen auSgebcbnteii 33abenfomplea- pon fo^ 
oO.OOO Suneim, burd) beffen Grwerbung öcr 
Slcfib bcS gübifeben StoiionalfonbS auf eiiv 
mal perbreifa^t Würbe. SB. 39. §. 

Saugefcttfebeift. 

% g. Sie „3te)pc Sd)atom"»93cugefcIl» 

Gugen Sfibrtng. 

Gngcn Sübting ift 88 gabre olt geftor» 
ben. Seit Pielen gabten ecblinbet, war biefer 
©clebrtc faft gana onf fein ungemein feborfeS 
©eböebtniS ongewiefen, boS ihn feiten im 
Stid)c lieft. Sübting War SBbitofopb. Giner 
ber bebeutenbftcn beutfeben ^ofitipiften, er 
fiat bic SSerfe bcS granaofen 91uguftc 
Ir.opm te in Scutfeblonb befannt gemoibt. 
GineS feiner pbilofopbifcben ßauptwerfe war 
ber Unterfmbung beS „SBert beS 2ebcnS" ge» 
wibmet. 8llS Stationolöfonom Wanbclte er 
eigene SBege, er War ein ©cgner 39orjctiS unb 
ber 39arjiftett., Pctwarf bie ganac foaialbemo» 
fcotifdje 3Jartei, Weil fie feiner 2lnfid)t noeb 
eine gubenpartei Wor unb er im gubentum 
ba Sgröfttc Hebel SeutfeblonbS unb ber ®elt 
erblidte. gn feiner Selbftbiogropbie, bie Pot 
Pielen gobren erfd^ienen ift, gibt et ben gu 
ben bie (^ulb feines SlbgebenS Pom 2ebr* 
«mtc ber llniPcrfitöten. SBie Pielc leibcnbeti 
39enfeben Wat er mifttrauiieb, Pcrbittert unb 
ungercebt. Sein Sueb über bie gubenfrage", 
in bem er eigentlieb ni«bt^ Originelles oufau« 
weifen batte, mad)te ouf Sr. Sbeobor ßeral 
einen nieberfebmetternben Ginbrud. SBir Wif» 
fen beute, boS Sübring in feinen Slnfc^ouun» 
gen über bie 2ebre unb baS SBefen bcS guben» 
tumS ftorf beeinfluftt War unb Würbe Pon 
ben 2ebren beS cbemol-'gen beutfdjen 2lpoftelS 
unb fffationolbeiligcn SJnul bc Sagarbe, bet 
tu feinet gugenb feinen beutfeben 3?omen 
Söttiebcr mit SBewiffigitng Sfnpolcon HI. in 
einen franaöfifeben umwonbcttc. SiefeS 
:l9nnncS Sebriften beeinfluftten in goita her» 
porrogctiber Seife bie ©eifteSriebtung Sül)'- 
ringS, Wobei beffen 2cben ber SSifonter'ic niefit 
entbehrt boft bet gube unb gionift St. gr. 
Cppcnbcitncr in feinem foaiologifebcn SBcrfcn 
fieb als fein 2ieblinoSf(büter beaeid)net 

Sübring ift als aftiPer antifemitifeber 
Sßolitifer nidbt berPorgetreten, wie er über» 
bcupt infolge feines 2eibenS offentl. S3ctäti» 
gung mieb.2lber als gciftigerSlntifcmit ber bic 
gubenfragc olS 3laffenftage ouffoftte, bot er 
bem gubentum fd)Wcrc SBunben beigcbrad)t. 
Uffc geiftigen unb fogenonnten Wiffenfd)oftl{» 
Jen Slntiiemiten, nid)t bloft bie beutfd)en, fon» 
bern affe onberen, orbeiten mit feinem 

.JRcmbranbt 
Scutfc^c . % unb ade btc 
flctncn ittib Heinffcn ©ölfer finh 33[uf t>on 
ißinem 23lutc. ßm {c^arfee .©cift, bcc in btt 

bie bon ber ^alcftinc Sebclobment 
Gompani) auf bem fogeuanuten roten Äats 
mel in $Qifa, f>50 Sunam SSoben ertoorben 
liattc, ^ot ben biirc^ 3tofenfelb au^gearBeitc» 
ten Ouarticrplan oerbofiftänbigt; mit bet 
SSerlofung ber SauftcHen mirb bemiiQcBft be¬ 
gonnen Serben»^Sr» (Sber bat ein Sarieben 
bon 2.500 ^f. für adgemeine öffcntlii^c 
ten gugefagt tooju bie ©efeßfdiaft ait^ ibrert 
eigenen ^itteln noch weitere i.OOO ^f. bei* 
tragen miß. ©ic bemfibt fttbr einen Srebit 
für .öäuferbau gu fi^ern. Sori§ ©olbberg 
unb ^abb. Sieitclbaum bon ber Sfmcrtcau 
SSuilbing (Joni|3anb baben ibrcrfcit§ berfebte^ 
bene 3ufi(bernngcn gegeben.' Sn ber glnt 
febengeit finb iebodb nur Heine ^ottfdöritte in 
.^aifa gemadit Voorben. 

fiftriomiagettfabtif. 
5» 8. Einer ber neuen Immigranten .1 

onB SBarfÄaii b^t Sßafcbincn für eine Ä'ar» 1 
tonnagenfabrif mitgebraibt» bie er ingmif^eny 
in ber ,,2)?arbobia''*3ßerfftätte an ber Suebo^ 
renftrafee cingefteßt böt, Xiefer, menn an^ 
Heine Snbnftriegtneig, mirb mit ber geit im 
©tanbe fein, gabireicbe SIrbeiter gu etnabren, 
mit 3?ücffi(bt ouf bic 3Jeugrüubung bon Sigii» ^ 
rettenfabrifen, bie S3cbarf an i?attonidHJ(fe 
tcln haben. 

© c i b c n i n b u ft r i e. 

3* lieber bic Entmicflung unbi^ 
^uSfnbtcn ber ©eibeninbuftrie in ^alüftina"^ 
beriebtet u. a. ber „$aarefe^ 2)ie ©eibenin* 
buftric bilbet in ^aläftina fein itcucö Unter* ^ 
nebmen. !8aron Ebinonb Slotbidiilb ergriff 
U 3t» bie Snitiafibe biergu ni ßüetullai Zu¬ 
folge bc§ Siriege^ tourbe biefe§ Erberimeirt 
^rnacbläffigt. 2Rit bem Eintritt normolci 
^ebingungen begann biefer Snbuftric5tt)cig 
bic gtoniftifeben gübrer mieber gu bcftböftigeti 
unb bat ft(b 2)r. SBeigmanu bureb Etnenuunji 
bon 81. 3m{ gum E,r):)crten für biefeö neue . 
Unternebmen cingefebt. 3mi intcreffierte . 
befonber^ für bie 8iiginu^pf[ange, eine 
m ^flaitgc mit rct>robuftibcn Qualitö^/ 
Ser 3iiginu§lourm ergibt G (^-ntcrationÄ 
gegenüber nur einer ©encration beim 3^* 
bcemurm unb bie attginustjflange iff ben 
bcrfcbiebcncn Einflüffen meniger auC^ge^t 
unb fann fitb bem Äiima gut anbciffcn» 
©cibe, bic au^ bcii Äofou§ biefet 33urin& 
gefbonnen mirb ift ftarfer, aU bic be§ aWauI^ 
beermurm^ unb fann für aßc Äieiberaricn 
S>crmcnbung finben. 2ic Sfiginu^'bflönse 
|ba(bft rafd), fotoobl in fanbigeu, mie fembten 
JRegionen, SBeigmann bcrmoibtc ©ir Jllfrcb 
IpJonb für biefen Snbuftriegmeig gu interci^ , 
fieren unb S3crcitftcßnng ber notigen 3)iittti J 
für 33crfucf}c auf biefem ©ebiet gu erlangen. 
8?ad} faum einem Sat)rc geigten ficb Erfolge» 
bie über afiej^ Ermarten marciu Ser SSurm 
Ijöt fid} an bic Himatiidbcn S?erbültniße angc* ^ 
bofetf crrcid)tc bic ermartete ®ener^ 
tionen unb je^t fönnen bic S'ofonS an bk 
nerfd^iebenen ©cibcncrgeugcr übergeben mep 
ben. Unglüdlidgcrtoeifc fehlen bic für biefe 
Snbuftrie nötigen SWofdiincii. ^ie ©eiben* 
inbuftric bürfic lout 5Iirüc&t bet 
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ih WO auf bcm looeuoniifcn toien 
t joifa, p tuiiom 35obcn enu 
OQt hen bur^ tofenfclb flu^qcarMt^ 
-uartierblan öctoolliiäniiiflt; mit k 
ung bcr SaufieHen imi kmnäit k= 

itocrben. $r.gbcrficfciiiMBen 
>00 ißf. für a%emcinc_öffentli&ta= 
jejagt, rtoju bie ßefeßiibait oul ikcn 
I Mitteln nocb ireitere' 1.000 ^f. fe 
_luitt. Sic Bcmük |i4 fiiB einen Wä 
ÄuferBau ju fii^rn. S(iri§ Selbberj 
öBB. Xcitäkum bon bet Smeticm 
g Smpanp ßakn ibretfeiiS Otif#- 
t/ü^erragcu gcgcficn. .jn fct ^ 
fmb icbo(B nur Heine ^otifiiBtHle t 
emniil rootben 

{){e (Doellc b. eintroQliiHcn Gtnlünflcn für bie 
ÄUinpä^tcr bilbcii, bie tbre freie S^it er« 
hiöbntcr SiebuikÄroibmen ipollen. owt bc= 
mBü fidg nad^ ^ropa, um bie notige» IDiafcgt» 
ite» für bie ^bcninbuftric gu ermerben. 

MuteOes* 
2flBbwittf4öftIii^e Stntfe. 

Sie im Porigen Sabre ftnben au(^ i)mct 
in aßifweb-Sfrael lanbrnirtf^aftltcbe Äurfc 
ftott, töcldje »0» ber 2lrbeitet=Drgamfatton 
bcronftaltet irerben. Unter ticktet irirb bicSntal 
©eflügelgud^t, iSienenäuebt unb ^'ictjauctit. 
gür 80 2:ctlnebmcr ift ein Stiuenbinm auä« 
lefcbt worben, um itjnen bie Seilnabmc 3U 
rmöglidBen. SB. fOt. 3- 

Sie Seüdiltttts* 
J)Äö Stubfebtt'^roieft genebmiet. 

©ctT 9fl u t b C n B c r g feilte bem Sür» 
gertneifter Pon Saffa tclegrof'bifeb mit, baß 
bie Äonseffion für baS 2lubfd)a=ißroieft, baö 
Befonntlidb bcr eicftrifisicrung be§ Saffaer 
J>iftrilt§ bienen wirb, biirtb bie Sebovben in 
Sonbon unterscidjnct ift. .öetr 3tutl)enberg 
brüeft feine 3»üerfi<fit and, bo^ bic Söerwirt» 
Hebung biefeä iprojefteS bie entwidlung bed 
Sofiaer SiftrilteS forbern imb gnm ®cbci= 

fämtlicHer Scwotjner beitragen wirb. 
@olb=Gjf»ott. 

Sn Icfeter 3«^ bic ?|3aIäftino ein 
fltofeer ©JbortHanbcl mit ©olbmünäcn nadj 
lönerila eingefetjt. 3a^lreid)e SOtofler iaufen 
gro^ Quantitäten bon ©olbmünsen, fowo^l 
in Slüoläftina, Wie oud^ in Serien ouf unb ber= 
fd^iefen fie tn§ 3lu§lonb; infolgebcffen bro^t 
in Sßaläftina ein 2)?angel an ©olbmiinjen 
einsutreten. 2)ie ^tegicrung beabfidit'gt, 
3Jtcßna]^mcn biefen ©olberport gu ergreifen. 

3nbttftricti«uttn. 

Saut „^aarefe" bom 6. (September ift c0 
ben i8cmüi}ungen (S(Heinfin§ ünb_ 2uftcrnif§ 
gelungen, in Sobs eine Sitbufttie=SCftienge* 
'eUfd^afi mit einem ©runbfafjital bon 25.000 
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bffcnflidöen SPIab. Sic S5anftcIIeu werben nnt c i f c n; ißriboa, g I c i f d^ n c r; ßruf^an.. 

ri. 8. r«; 
S?alfo«rta. bnnft Sr. .6ilf unb uerfpridt)t görbevung 

J)ie amerifanifd^c Crganifotion 3*0’^ ibret 23cftrcbitnocn, wie bisher. 
Gommonwcaltl), welche bic ©igentümerin bcr | ggon ben SBol)Itätigfeit§* unb anberen 
.Kolonie Solfouria ift, cvbiclt uon ben borti» 2?crcincn fprcdfien: Sr. gud^ö für SÖ.Cfur 
gen IHrbeitern eine Senff^rift, in wcld^er fie (iHolim, für ben groucn=3Bol)ltQtigfcit§l)erein 
{'erlangen, bafj ihnen bie 2lrbci.t in outonotne ®.,Oftcou grau Sina S?ra6ni)^für ben 
gül)tung übergeben unb baff ba§ bisherige grauenoercin iprinoj grou Sir. <2 p i h e r, 
Spftem bet ä^nffehcr abgefehofft werbe. Sic eöanbwerferucrcin Heinrich 2 n ff c r, 2lltet§» 
3ion Commonwealth beobfid)tigt, ihre 3lrbci’ uerforgung: Äarl ©ichenbaum. ®efon= 
tcr bauernb onsnfiebeln, fonnte bieS febod) berS geiftreid) fpraeh für ben Sfercin „Sübif(he 
bisher nicht burd}iiihren, ba bcr S3oben for= IBolfSfchulc" unb „getienheim" Sr. Grnft 
mell no(h nidjt in ihrem S^efib ift. SB. 3Jl. 3- 21 r a h m a n n, für ben Surnncrein „S0tal= 

^5ihi" Sr. Utobert S c e r nnb für ben 2port« 
, . , Unb „SRoffabi" Hieb, ^oeintich SB i 11 m a n n. 

Sic 9?ntionoIfonbSform ©hutb hat fett, 2)r. panft oOen S3ereincn, in bcm 
bcm Kriege fepr gelitten unb eine bcr $aupt» Spruch ber SSatcr hiniPteS, bafe 
utfadhen baöon war ber ftünbige SBcthfcl^ bcr yyj: s:horo, bem ©otteSbienft unb ber fosialen 
SJebouet. Stunmehr hat bic lonbmirtfa)aft» (Sjeredbtigteit bie SBett beftünbe nnb bah er 
li^c 3e»ttalc bcr Slrbeiterorganifation be= uotncntli-^ ben 2port« nnb SnrnPcrcincn 
fchloffen, bort eine ^wujah ftänbig onsuftc» {afj ihnen baS Sbcal einer hormC' 
beln. 3Won erhofft bauon eine 35cfTerung ber 33ilbnng ber jübifdhen gugenb'gclitt^ 
Soge. S. m. 8. gen möge. 

Okrtenftabt. | 2Im 2amStag, ben 24. fanb bie geiet 
m f n-'i £1 «1 ••!(: t it.' -- -nn biitdi einen geftgotteSbienft, Bei bcm 9labb. 

Sp'tq bic geftprebigt hielt, ihren Würbi- Sunam für bic Slnlage einer ©ortenftabt er» 
worben. 

Kino Palace. Schi.'Osirau. 

ein Abenteuer-Sensatlonsn m tn 6 EBOChen 
IIL Epoche: Dia gelben Bastlen. 

Von Erelteg, den 7. Oktober 
b's Donners aj. dsn 13 Oktober 

, . in 2500 Slftien 3u 10 Sßf. eingeteilt, inS 
Ü^cn 3U rufen. Ser StnedE ber ©cfcllfchoft ift, 
Snbuftriebauten in Spalöftina 5u errieten für 
bic mit ihren 2Kafc[)incn inS Sonb cinwan* 
bemben SBcbcr, bie infolge iWangclS an 2lt» 
beitSftStten fi^ nidht cinorbnen lönncn. Jtath 
9Uo3icr«ng eines britten SeileS ber Slfticn 
wirb ein Vertreter ber ©efeUfthoft bic SIrbeit 
in S^aläftina fn Singriff nehmen unb baS erftc 
gabrilSgebaube in einer 2tobt ober in einet 

Kolonien errichten. 2oIIte, Wie 3U ethxtr» 
ten ift, bie paläftin. [Regierung SBoben für 
bic ©rridhtung einer gabrifftabt guteilcn, fo 
Wirb bie ©cfcUfchaft ihre Sötigteit auf biefe 
2tcdbt fonjentrieren, ba nodh 8»fi^arung bcr 
Slegietung biefet ©efeUfc^aft unb.fencn ihrer 
ajertreter, bic ftch auf biefem S3oben nieber» 
loffen WoHcn, SoraugSrccht ouf SSoben 3u> 
^eht. gn Sobä oUein würben girfa 500 SPEtieu 
plagiert. 

©tnwanberttng. 

5* Sp. 8‘ Sm SlrbeitS» unb gmmigrationS» 
bfiro beS SKiStachi in gaffa würben bon 
Sifchri bis SomuS 1070 SPerfonen tegi» 
ftriert, houptfächlidh gomilicnbäter, bic ihre 
t^milien im SluSlanbc gutüdEgclaffen haben, 
bis fie fidh in Spaläftino einen ©rwerb fchof» 
fen. 2Rit ihren gamilien fomen 135 SRänner 
mit gufommen 480 Seelen na^ ^Jaläftina, 
416 fiub SRiSrachiften unb SRiStachi» 
ften, 66 oügemeine 3ioniftcn, 29 gsire ^\on, 
14 SKitglicber beS $echaluh, 13 bcS giShuh 
©reg gSvacl, 6 Sldibuth $ooWobah, 3 Sglomc 
©mune giSroel, 2 $apoeI “i^agair, unb ber 
Sleft ipartcilofe. Stod^ SSerufen jlnb biefe gm» 
migronten 154 SldEerbautreihenbc, 70 SJafd^i» 
ncnf^loffet, 66 Schüler, 56 .ftauflcutc, 35 
Sifchtcr, 29 SSäefer, 29 Sdhneiber, 26 Sinber» 
gärtner, 24 SRourcr, 22 ©Icftrifcr ufw. 590 
ftammen auS S5olcn, 160 auS ©aligien, 68 
ouS Sitauen, 57 auS ber Ufraine, 50 auS 
Ungarn ufw. unb einer ouS ber Sdhweit. 3Rit 
fiilfe beS SRiSradjibttroS erhielten 479 Sperfo» 
uc_n Slnftellung unb Sorlchen bon ben gm» 
ntigtationSfaffen beS SRtStadfii unb beS SBoob 
^agirim. 

IBoruchoUi^S^vIouie. 

gm gtühfahr 1919 entffanb in goffo 
eine SScreinigung gut ©rünbung einet ftäbU» 
TOC»_2lrbeitSfieblung bei SebSlwiw. IRih 
zweijährigen SBcmühungcn ift e§ bcr SJeteini» 
gung gelungen, uoni StationotfonbS ein 
©nTnbftiidE bon 600 S'.inam für bie Sicblung, 
bie ben St'omen iPipruthow führen Wirb, gu er» 
holten. S3obcn befinbet fid) in ber SJähe ber 
Wutfdxn^Kolonie Snroba auf bcm SSege nach 
%tadh»SiEwah unb eignet fich auch f»r fanb» 
wtrtfWQftlidjc SScrorbeitang. gebeS SRitglieb 
^ JSeteinigung erhält 2ts Sunam. Sie 
geblung wirb als ©arfcnffibt angelgef. 100 
^nom Werben für eine lanbWirU^aftliche 
JwnPcrotibc referbiert, 10 Sunam für einen 

gen Sibfcfiluh. 

Clmfih. 

S i c n ft j u b f f 5 u m. 
Sonnerstog, ben 15. September I. g. 

»oUenbetc ^err Slrnolb S18 & 1 c r, SeEre» 
tär unb 1. Kontor fein 30. Sicnftjnhr bei 
ber hiefioen ifroelitifdicn Kultusgcmeinbc. 
Ser gubtfor erfreut fich megen feiner — in 
weiten gochEreifen befonnten — Süchtig» 
feit unb ©emiffenhoftiafeit in feinem ®c» 
rufe bar befonberen Sldjtung unb UBert» 
fchabuno bcr corgefehten .Kufhi<5gcmeinbc 

SJfunfacS. reprSfentong. 

^iemit geben Wir belannt, boh baS 3io» | ggla»- 
uiftifd)e SiftriEtionSEomitec in Kavpathoruh» i ^^r jübifchc SSolESbcrein „S h e o b o r 
lanb feinen Sife nach SRunEacS Perlegt hat u. .Qcrgl" beronftaftetc om 21. September im 
bitten wir fömtlichc Sufchriften on boS 8io» ajräuhouSfaale eine Kongreh-SSerfammlung. 
uifHfAe SiftriEtEomttec, 2RunfacS, gogofte 2){g p^y, aSorfihenben g. U. St. gfibor 
18, rieten gu woUen. | S31 a n b geleitete SScrfammlung war über 

j aus gut befucht unb bewies baS grohe guter 
Wit« hPtt «” «He oitdh nichtgioniftifchcr unb atifcher Kreifc 

aaaaa 7|||$ 11^11 ann fyp yy^gre »ewegung. g. ll. Sr. 5ßiftor 
SRÜhr.'SfhfSS. .©rünWolb fteßte in ouSführlid)cr [Rebe 

bte>a. 
Sr. *I.i, WC5«i«. am 23. Septemiet 

foni ä3 etren Seä SuSilotS eine geWSutia Äl feS' 

rS'cjngteh oblagen, unb bon ben Slufgabm ber 
mif® ÄTfmh^ « nächfteu 8ufunft. — 2«. U. <5. Sheo 2S e r» 

sSii. »4ss sÄ" s s .. -— 
ySiSCjjtäfibentcn feierlid)[t in ben ©aal gcfü[)tt ^öngrcfie unb gab ein an]dnaiui^Cm> Sub b.r lungscpocben in ber (Sefi^icbte bes Subentums. 
würbe hielt KuftuSrat Sr 2Ror Sc e r im ^^ongrefjparteicn unb bcr mhrenben SRann r.'es ift ein befonberer Steig biefes ®ud)ea. ba% 
Stamei'i beS 5präfibiumS unb be{ ©efomtge» ßto» bcr Stutor in bem SReiftc^ beffen ffiefen er er» 
meii ' eine geftrebe in bcr er auf bic feoenS» ^5ntercf^c herbor. Igrunbct unb ben er menfchlid) ocrchrt. ben ?Ro 

'^äUcifeit beS iänbenten btnWicS^unb iPaläftina» unb KongrehanSfteanng präfentanten einer Gpoche fieht, bie er |elbft 
nfepn ^prhietfo.* um haS öftraucr flrühcrcn Stil.'S wuvbc bon bet jüb. ofob. i »bert^nben hat. Silles, was Cohens epri.inh= 

’3unt bld£icn?n «In „.eoSme^noca" om 25. Septem'er,‘hen SBcrt^usmocht, bic Siefc v?.ue5 Senfens, 

'43crcineS hupfottieren, nuit bu beftubec: P ' 
fich i« g'^>^Ui9eii grrtuinc, uuS ciU' 
Damit fiaben gulwoUe»» benic haffe»“*'* 
;^irb bu(w’fifej3‘!iBjfbntmen, wo biefe .^errecc 
eines SBeffcrcü ket»ct werben. 

3BaS für «nen guten unb ftrammert 
3ioniften wir in unferem ©g. 0cin habe»» 
bicS weiß r»h leihet fo monchet «Bifengcr gubc 
nicht gu fchähen, ober Eommt geit, Eommt 
[Rat. ♦ ' 

21 b i f 0 1 gm Saufe bcS ORcnätcS Otto« 
bcr bürfte $crr Sr. aingclo ©olbftein in St» 
feng in einer großen öffenllidjcn 5öcrfamm» 
(ung fpredhen unb werben Wir fgt. nähere 
Säten mitteifen. 3lm 29. CEtober o. c. plant 
ber S3creiu einen Sheoternbenb gu beranital 
teil. 

39b!f$et Sboit ssss 
llumoerein lIlaEfabl, 2nähiif<h'One®» 

gibt bcEnnnt, baß bas Kinbcrtitmcn om Sllitt- 
woch, ben 6. OEfobet begonnen hat, unb ftets je» 
ben SRittwod) unb öamstng im Surn» 
foal bc3 SRöbdjentpgenms, aJtühcifdpOftram 
in ber Seit oon 3 bis 5 llhr nachm. (15 bis 17 
Uhr) ftattfinben wirb. 

tßon ti3n SSttf^etseilt^teti» 
gn ber erften ^älfte bcS SRonateS Sep» 

tember 1921 würben bei ben ©erichten im 
Sprengel ber StanSonwaltfchaft in SRähr.- 
Cftrau wegen 93crgehenS beS KcttenhonbelS 
3 'iRerfonen gu je 6 [KJouaten ftrengen Strrc* 
[IcS unb 10.000 K ©elbftrafc, tm gaßc ber 
ilneinbringlidifcit gu weiteren li) Sagen 
ftrengen SlrrcfteS unb wegen Uebertretung 
ber ^Preistreiberei 6 iperfonen gu je 14 Sagen 
bis 3 SBodjcn ftrengen 2irrcfteS unb überbicjS 
gu ©elbftrnfen im 23ctragc Don 300 K biS 
1000 K Dcrurtcilt. — S3ei fämtlichen 23crur» 
teilten würbe nudi bcr SPcrluft beS SBohlredh^ 
teS unb ber SBählborEcit ouSgefprochen. — 
©S Würbe mit Staudhwaren SBudher getrieben ■ 
unb übermäßige iftreife für Slngitge, SBiefen- 
l)cu, ^Petroleum, »»h .Kartoffeln ge» 
forbert, 

Sähiftfte fiiteratttt. 
3afob MahEin, ^ermann Cohen gweite Sluj» 

togc, gübtfeher SSerlag, Scrlin, (br. 3R. 16.- 
geh. SOI. 21.—). Ser ginbruef, ben bereits 
erfte Sluflage heroorgerufen hat, wirb burch 
biefe erweiterte Sluflogc noch oerftärEt: gs ift 
Eein SBcrE fühtcr SBiffcnfchaftlichfeit, fctnbcm 
ein Sud) bcs Kampfes, bcr Slusbruef bcs ©egen» 
(oßes gwcicr ©enerationen, gweier gntwitf 

men 
reid 
feine großen 2?erbienftc 
gubentum hcrüorhob 

Seibc umhüllt, nun enthüüt würbe. SiefeS i s r? '’m f 
in Oel gemalte ^Porträt, eine Sibmunq beS Paoanb^otcrial ftonb^n ben Sefudh-'rn im 

Kultusrates, ift Don bcr SReift rhanb bcS m r-«' 
fBrünner oEabemif^en SRalerS ©uftoD SJöhtn ^alaftino» 
auSgeführt unb gibt bie fprcd):nbi 2Ichn ich» 
Feit beS gubilati bar. IRa^ ber ©nthüllung ^cht ^^err .K afE cr (iPrag) 
biefeS SReifterwerEeS fpradh Sr. ^errmonn 'r^Bcetar bc» lR.»g., Inclt bm JicgleitDortrog. 
guchS im 9Eamcn bcr iübifch=bcmoEratif(hcn rührigen ^.=g,»Kommi t r 
KultuSgemeinbefroEtion baraitf hi.'.beutenb, ° 'Jfufraheng beS 
bah bcr ©efeierte, bem er bie ©tüiwünfche b'Bi»» h'er eimugti^te, gebührt b^r SemE aß 
barbrodite, auS ihrer SRittc hciPorgegongen ^efer ^vjlm unDergehltche Stlbcr 
wor. OberftaatSbahnrot gng. ©mil g r i c b »^^rmitteltc. Set ^eum’tMg aßet btci 2Ser» 
beglficfwünfdhtc für ben gioniftifdjen Klub unb ^nfta.tungen pof) bem [R.=rf. gu. 
meinte] bofg feine iparteigenoffen, wenn oudh Stfeng. 
ihre 2rnfichte_n mit benen beS ©;fjiertcn in gjjy ^amStoo ben 1 DEtober DeronfKtU 
manchen Singen auSeinaiibcr gwgen, bod) jjgj jübif(he SSolEScDrein 3ion einen ipo» 
biefen Sog nicht Ponibrrgihen Iahen Woßen, l.iftinaDortroa mit fiiditbifh^ni tuo aSlHsiic !Hs 
"rr*Ä ES?|fSHnSS 
Po^nbeS für bic tfchcchifcheu guben feinei ® s« r *f s.- f cr> s. 
©lüefwünfehe bor. Sr. ßilf bonEt in bewegten -r i®»f biefem SBege ben ober» 
©orten für bie ihm bavgebrachten ©hningen 
unb gibt feinerfeits afle ©ünfchc ben ©ün» 
fd)cnben gurüdE. 

[Run ergreift SRabb. Sr. goEob Spiro 
baS ©ort, um tm [Romen bcr KultuSge* 
meinbebeamten bem [präfibenten gu bonEcn, 
ber jebergeit iPerftänbniS für bie gorberun» 
gen ber [Beamten gefunben hat unb überreicht 
jhm ^ als Spmbol für fein [PerftänbniS für 
jübifchc ©efdhichte unb Sitcratur als ©hren» 
-IcfchenE ein ©crE über biefeS ©ebict. 

Sec [Reihe nach gratulie'-en nun bie 
S^ipelpeceinc ©itEowij}, Seopolb [Ruf» 

Dähntcn brei ^errett, befonberS gränEl, 
ber ftets bereit ift unferen 5Perein gu förbern 
unb gu nnterftühen. 

[Rodh biefen [Porführungen fprod) unfer 
alter ©efinnitngSgenoffe öerr OberrcDihent 
Sriftcb .«pcin aus 2R.=©cif5Fird)en, bgt. in 581» 
feng, DerwicS ouf bie bisher ungeheuer große 
unb Doßhrachte 2lrbeit in [Paläftinci unb rieh» 
tete ernftc unb wirElich Dom ^Sergen geEom» 
mene ©orte an bic [Bifenger gubenfehaft. Sei» 
ber Woren bieicnigen on bem Hbcnbc nid)t 
'’uwefenb. benen biefe ©orte gak-'n unb biefe 
^’>e’Ten glanhi'n etwas befo’i^'-'^ gelciftet git 
naben. Wenn fie bic fBcianftaUungen unfeccS 

gegen bos Uebermop bcr SetbfWcricugnung, Die 
in gohens ginftcHung (um gubentum unb tu 
feiner Sjtnnctgung gur beutfehen Kuttur gum 
Sx'usbrnct Eommt Ser ßefer wirb hier nicht nitr 
mit einer ber bebeutenbftcn jübifchen iperfönHch» 
teilen befonnt gemacht, fonbern er wirb oiich, 
wie fchon in Kloßfins Daiiptwert, „.Krifis unb 
gntfd)eibnng", oor bas ©runbproblem bcs wo» 
bernen Subentums gcftcUt 

©ine [Bibliothef hebräifd)cr Ktaffifcr 
wirb jept Dom gübifchen IBetlacj Do, bereitet. 
3unäd)ft foßen bic wi^tigften iRutorcn bet 
iübifd)en [ReligionSphiiofphie bes üRittclnlterS 
nn hebräifdhcn Original begw. in ber Elaffi*. 
fd)en hebreiifchen Ueberfehung auS bem ata» 
btfehen Originot in gcEüegten SluSgabcn bot»‘ 
geboten Werben. ©S ift bei ber [Bca-heitiing ■ 
barauf gefehen worben, baff mir imw.ftntliche., 
icile wegbteiben, währenb oßc wefenllichcn' 
sBcJtanbtcile bcr originalen ©erfe in ihrem 
iirfprütiglichen 8»tanimcnl;attg unb in ihrer 
flaffifchen gorni erhalten geblieben finb. Ser 
hebenifche Stil ift nur gang leicht in bcr .^'n» 
tid)t überarbeitet Worben, baf5 mittetnltcrlicfie, 
mr unfere geit nicht mehr Dcrftänblidfic gor»: 
men bem mobernen .?>ebräifd) angep-.ßt witr» 
ben. gnbem jebem ©>erE eine ©inlcitung bei» 
gegeben würbe, bie bic hiftorifdK Stefiung» 
DeS ©crEcS barlcgt unb feine [Bebciit tng für-, 
bie ©egenWart Eritifd) bclciiditet. wirb’ mit 
Diefcn 2tufgaben gttin elften llRnl bcm Ijc» 
brälfd) lefenben [pnblifum baS Elaffifdöc' 
Schriftum beS jübifchen SPoIfcS in hanblidher 
gorm gitgänglich gemadjt werben. SRan tT{ 
mm nid)t mehr boronf ongrwiefcn, eine nur 
«ßßctncine 2lhnimg Don ben greehen ©eiftern 
bcr jübifcfi. SSerga’-genheit oitS ben ß;t'’"atur 
gefdpd)tcn gu begie'en. fonbern Fonn fi(5 ait ■ 
ben priginol. ©crEen eine gebiegene Kenntnis 
bcS jübifchm ©eiftcSlcbenS aneigiieit. ©S muft 
ooiu befüubcrS erwortet werben. bo& bic tew. 
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ferc Sußcnb biefe 
fd}en Unterricht toie für- 
benuhen inirb. 2l[§ erftf 'MnbcbäitofFbcn 
fdicinen: 2?adija ibo ?^aF^fowotl) $>3le= 
ßxinjotf) nnb 5<;f)iiba Salem, ^Sufari, Bcibe 
aon 3. bearbeitet unb cingeleitet. 
g-erner finb in iSorbcreihing: $aabid ©con, 
gmunott) SSebcotl} nv.b maimouibe§, more 
SJcbuihin (2 23be), (Sv5 roirb bon ber Samm» 
[ung auch eine Sluögabc in bcioriber» guter 
?tu§ftattung »orbereitet, bic fldi in I]:rbor» 
ragenbem SJtahe für (M.’ihenfsmecfc eignet. 

6tfc Casfcr-Stbüler. „iTier SBunberrabiiter 
jcn SBarcelona". tpaul Galftrer, SBert.ig Serltn, 
7 m., gcb. 10 m. „2er üBunberrebbtner non 
Sarcclona", eine re-’c Srjöblung non Elfe 
Ba<5fer«S(!)öIcr, ift erfüllt mit ber Sraft unb ber 
serjaubemben tpbantafie ber 2id)terin, fiter 
botisiebt ficfi bas tregiffie Sctjicffal bcs gottfa* 
Ä^enben tDlcnfchcn, bcs „Slusermäbtten", ber an 
feiner IBenthmg ^erbridit. 2te gonw güllc bet 
üMi^en 2BcIt offenbart fid) in biefer 9loDcIIe, 
6ie 3« ben fcbönftcrt unb reifften SBerfen ber 
©ietlterin gehört. 

ifiütij. 

Scr 3BeIt=58erIag in SJerlin Bat eine 
fibbifcBe 2lbteilung eröffnet, bie in ber lebten 
3eit eine fReibe InicBtiger SSüchcr in jibbifd)er 
Sb’-‘a<he bcröffentlicht Bot, Sie SSüchcr um» 
foffen jübifc^c» unb attgenteine§ ©ebict. 5Be= 
rcitS erfd)ienen finb: 

ttcberfcBungen au# moberncr Siterahtt. 

SBloj SSrob: Sif'ho 3?raBe SSeg 3ur ©otU 
|cit 

^däftina unb ^nbcntnin: 2t. S. ®or= 
bon: 35ricfe au§ ißaläftina. 2f. S. Sofe* Stp 
beiterfieWungeu in 6tC3 S»racl, Saoi€ 
Srietfö^: SSilber and fBatöftina unb Tr. 2?. 
®irnbaum: ©ottesuoIF. 

3u 23orbcrcitung befinben fiö^: g- 
Softojeff-ofi; Sruber Äaramafoff; bollftdn» 
b'ige UeberfeBung in 11 ®b. u. a. Beröorra= 
genber 2ti:§ftattung, fünfttcrifcher 2lu§füB= 
rung, ?ßo-'tröt§. — Tic S?üdier finb 5U besic» 
Ben: 2BeIt=fBcrfag, 23crHn 3?'4l 7, TorotBeen-- 
ftragc 35. 

HEHGH SÜSSER, 

Kassenfabrik 
Schaufefwerk 

öjeld^e meine crftftaRigcn, 
uor^ÜGlic^'en ^amaft» unb 
^oppelnpdrouleaii^ foirle 
fonftioc 9lcut)citcn Pct= 
taufen mollcn, fönnen 
Piel C^elb Dcrbtcnen, ^^iU 
üöc H-^rcifc, — ^ödjfte 
H»'5toPifij3n* — ,<5olarouI. 
galoufien^ gcnftcrpla* 
dien» unb 0cft)ftroQpobän» 
ßcfabrif o’tona U>cerfel, 
^raunott* ^oftfad^ 12.! 

KAUTSCHUK- 
STEMPEL- 

ERZEUßUNO 
OSKAR TORK, 

riÄHR.-OSTRAU. 
iäffierg. 2 

Tel. 803/IV. 

morft. 

ijAHR,OSTßAU 

1 Snottatdfi^rift aur fVötb«» 
" ruitrt ber ©cbenfultar n. 
i^onbro u b i^ubeit. 

M « P s^utae SlitA t ?Jt)on» 
!per Uter 24’—inentfn foficttlPl» äfiitteti 

T)aniflrXi'.unbe§ «nb 
VTübtfti^r (SfperöntiR, 6 
C>efte ß f'oftftöecffouro: 

SceacaHoIIo 

ii 

XU haben bei 

inn ii!ii!ierglüi!i. 
Oderberg 

asmiiRJMBsaBraaiBam 

Tonletbunö. 
21468 - 59cccifierte Su« 
ftbrlftcn bcrtjoriöö 4?jc 

6l3 

I Btaeintol loole^Itiii * 
t inforatiert Sk übet bie »rit^tmmger,'; t 

I sefamten IßÖHtöen Mens * 

] 3le|äbifdü8l!iaiiffü9u 
► fco- . '.■nt tt'.otgan cer beut,he» äioniftdit. 

I ililgintil>^llotref|tonnent£nin!?atg^ns 
{ «libtna’äeai&iiifdjetiSeKtretiberQelt 
► fl- . I e u: 

► iR^enfofe ScrJiBtcrfEnfttmc. 
; Stf ti;eoi'ctr^n CS iiabitoge« bis t 
» HVfBMts nnb b»:c. Sa entums uKreen DOi; M * 

f feeften fSöifthcn fecttiiftfieUer# | 
OcI>an be't. ♦ 

’StBonn immts nimmt mir bte (Sxpebito.i T 
ber | 
auGvptcis Tn?a5n"t2r5 t 
9tf‘baft:on uno SS. IS, j 

G';!v(>1|d>:itra^ 8. | 

„Der BajSZIO Ijz^r ®eachtyws! 
^ i Verwende} bei allen sich 

^roIoG- — Sad^e ^90)0530. — ^^ogellteb u. n. 
(S^it öoliftänbioem S:ejt.) 

4 K 60 h. 
ncueftc ^>eft für ölle^ 

($rbäUlii^ in ctücn S3ud)ba»bl«tt0cn. 

Verwende) bei allen sich 
bietenden ^ie.esenhelten 

Neueste und vollkti.inünanste 
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fud;# 
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fitof I 
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ieibei i 
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Be'f ^ 

'f 

©uital) Sonboner: 2lnfruf 3um So3iali§= 

Isber 2lrt. Coger oon GleFtromotoren, Tnnö» 
momofhioen, Shoittafcln, Sentilotorcn. £lcf 
trifhe Clnftdlations- unb SBebatfsartilcl 

I113. Hat Slgger. Biigg. toggasie Br- 3. 
mu^. 

En sros 

3-. 

t>on i 
mg; 

töifTHl 
gte W, 
miitr 

850 ; ■ 
beut fei; 
50.Ca:i"' 
■Kcf-i'; ' ^ 

clIeÄ 

Sict|K 

lBr|fe 
«B S % 

33ff. 
43^- 

folidesie Beiisqaslle (ilr En detäU 

Alleinverkauf fUr Mähr.*Ostrau; V. 
S. Weber, niJtr Restauration, StraSe 
der tschechischen Legionen 6, Trafik 
Adler, GroSe Gasse, Kunst- und 
Veriassbuchhandiung „Kaivti", Cnei- 

(ickysasse 7. 

Dia 

^! 3 

Talessiih, Seide uni Wolle, von 200 K« aufwärts 
Machsorim, zweiteilig, fünfteilig, neuntelllg 40 Kl aufwärts 

Tchlnes BKI, 6eb@ bücher aller Ausgaben 3 Ke aufwärts. 
ESROGtM, LULOWIM, MADASSIM. 

Verlassbuchhandlyng „HÄlVßl“ (Dr. R. Färber), 
Mähr.-Ostrau, Ciieieickygasse 7, II. St. 

fillen ftmm 
(uefdie an ^IttlftodttitfiCR unb Uureeclmahlftfeifcn in 
ber "Verlobe letben, helfe ich tn tebem 8oüe burrh 
meinafted, onerfanut fldiet tturfenbeb CrigiaAlc 
mtttcE (^oranHert anjdiäbiiih u. ohne l^etnfbfibrttnG. 
(S^clb f^utüd. 3f(h i'cirichere ;)bnen überrofehenb fthnenett 

öa mein ^tilef meiften« fdion ln ben tiäd)iten 
3tun5en feine CUirfunR hot So alle Mittel, welthc 
burd) Rtofec Sleftnme önoeboten tmirbcu, uerfaßten, 
habe lÄ oaclrt ntUoUtn. ?“enbcn ©le fltb bnher wenn 
ilfbnett mittUd^ ♦icöir'feit fein foR, unt an mlih, unter 
^attellunfl, jole lanpc ©le fthoit Iclbcti. iöcc» 

fatta per fRothnobute 

1J. S cf B >»• fiamburg 31, IJtäfotiusmeg 7. 

f.' 

Jdciisciie Literatur 
]äd. Qerchiehte u. Quelleiwcbr ften 

K ^öörott, Wiener Äottfttcfe 
35en ,'^örttcL Rettung ber ^ühtn ^ v — 
Xubaow, 'Jfeucfie l^^eicbithte beb iflbttthett 

^iolfeb. 2 ÖAnbe. ficbunben 
(Sbont *•' 
Örei, $liöbtfthr8 ®l«nb ln ©len, tlluht., i, 16.— 
Oeorßc. aJiofeb. aebunbeu ^ a 

brofthfrrl • 4.- 
SWanet. ©leuet ^uben »r J®-;* 
gKäUer. Xer ©ohor unb fetwe Sehre, ßeb. « 22.60 

üroKhlert » lo.— 
Su öeAieften >ur* bo8 .8tonlftlf«t BentroIfomH*» 
l'PrfKefumminionl. »läbr »Cftrau, fionftefloR# 24. ott 
flahtta^me o6et fl<n«n Soteinfenbunft öe# Sttroß«*» 

UND 
WIHTEßSAlfON 

nach ärztlicher Vorschrift. 
Ersetzt auch das liieder' 

(Viele Anerkemungen) 

Fär und nach Schwa.-iserscha't, Hängetelb, 
Senkungen u. Operationen. Ferner Mieder, 

lelbhClflenhaitsr 
Geradfehalter.Bitstenhaiter, amerikanische 
Miederleibchen, Monatsbinden u. Reform¬ 

hosen. Reparaturaufnahme. 

Mredarhaus LebowHsrh, 
Troppau u. M. Ostrau nur Hauptstr. 34 

kaufet billigst 

!Vl.dstrau,SCiiioßg.Nr.1 

GröBte Au^?i»hl am Plane In Herren u.- Damen¬ 
stoffe. Se.den, Samte. P Qsche Brautausstattun¬ 
gen. Lelrenwarcn, CWffone, Damaste. Vorhänge, 

Tepp che, Znachörc für Schneider 
und Schneiderinnen 

En gros 11 lill'g'li 
nur bei 

En detail 

ypei^karten 

sBDHHaBaaBaBffiüBi 

?le neuasteei 
L . 

iübffcBer aUcifiet, . iPcIäfttnaaHfttoBnicn, 
OTatiett, foroie oetfiB ebene 2Ir tn oon 
2Ib3cid)en. Stofien ufro. iiib äu bejieBen 
butd) bie „Tömmcliie.le bC5 Sü^if jon | 
‘Jiotionol»5onbs" für ®läBrcn unö 
S<BIeficn, Sßi.-Cftrou, (5 ode Go fc 57. 

ja^HBSUßSüülilEgilHB 

ie«ll 

■Sf 6f 
lec 

p|! 
il ; 

inseriert im 
„Diidischen Volksblatt 

3AK0B NESSELROTH 
Kähr.-Ostrau, Bahnhofstrasse 

Telephon Nr. 815/IL 
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Portland', Hcchofan- und Schlacken' 
Zement, BaukaSk. Maschinenzieael, 
Alabaster-, McdelS- u. Stukkaturslos, 
eichen-. Buchen- und Eschen-Parkette 

sowie a'le anderen Bau .vrterlallen liefert 
prompt und zu blKigsten Tagespreisen 

HERBSTANZEIGE 
Neuheiten ln sämtl. Damen- u. Kinderkonlekticn 
üaSbestel ungen nach neuesten Modellen !n prompter und 

P/obieme des Judentums 

Seiiifetb, XoS iübifc&c S3otf u. feine Sugenb K S.-' 
'^ittiüaum. Um bie (Smigfeit, gebunben . 1 ^ 

hvojc&icrt . 
iölriibaum, 0lau6iac J^unü 
25uScr, ^Habti Sla^mönn 
ißubcr, Xiel 3Ubcn ^ 
33ubec, (£h«rut4 - [ 
iöubci, 5öoni (SJeift beS Subentumä . - 
iöubct, Xie iLbtjd)C S3ett)egurtg, 2 23anbc ie » 
iSernfclb, ^aumgarten ' ^- 

IJleunJicbn ^Briefe übet Subent-m 
Straf mann, i^icr (SffaiS 

S^tifiö unb (jntfd^eibung 
HJicnOclSfohn, ^enifolcm 
^ationaUaleiibcr 5680, illujtr. 

oftiubifcbc ^ntli^, gcb. tii- 
Xteuc, (Sin ©ommclbucb 
^Jom Qubeutum, ^in ©ammclbucb 
3oUId)aii, Öieöifioii be§ iübifd)cu 

nach neuesten Modellen 
solider Ausführung. 

0,^ 
a- 

75.- 
5.‘ 

;t2- 
n^atlonaliSiUUj 

. ' ■ 

B. Noiyce, M.-Ostrau Bahnhofstr. 26, Tel, 717[IV 

3u belieben burdi bnS 
T^reffefommijTion, ttfiäbf.'Oftrau, ßangcgafjc 2A 
^^ac^)uabme ober gegen ^^veinfenbung beS 

LIK 
«.•OSTRAU 

I iite EiitilM 
Auch Silber gegen Silber nur Pa?on. 

Sechser- u, ZwölferkesseDcn wie kompl. toastet- 
ten. Alpaka w.e AlpaieasLber Eßbestecke. Altes 

God und Silber wird zu höchsten 
Tagespre sen gekauft. 

iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^ 
®ir fucBen in aUcn Stabten ber 5Rf|W^* 

Akquisiteure: 

.SUUcfluitttf JUiiMmaitttti*»“ 

Wilhelm ttosenfeld, PFivoz. | 
«cL JL L fiu —> S3«t«slto»tlli4 aiald ObctiacL 

für SIbonmment unb Snferate 
IBcbtngungen. Stngcbotc an „SübiitBes 
btait", 93löBr.-0[trau, ßiifaagaifc 6- 

{!il!IIllllllllliilillill|Illlil 
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